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Einleitung.

^Utan mad)t bei- 5Seltwei3l)eit gemeiniglid) ben SSotwurf, bajj

in ifjren ßc^ren niemals eine fonberlid)e Ueberjeugung ju hoffen

wäre, treit in jebem 3iibi"l)unberte neue Serjrgebaube emporfom=

men, flimmern unb wieber vergeben. Sie ©ebidjte, bie Sieben,

bic l)iftorifd)en unb fritifdjen <Sd)tiften, bie Silbfaulen unb übtu

gen «ftunftfrudie ber 2flten werben nod) in unfern Sagen als

StteifterjKicfc bewunbert, unb jum 5£r)eit nod) mit groferm ytufyn

ftubiret, aß bie 9?atur felbfr. 2fUein bie pr)ilofopt)ifd)en ©djrif-

ten ber vorigen Seiten ft'nb in unfern Sagen fafl unbrauchbar

geworben. Styre berür)mtefren ßefyrgebaube enthalten jwar nod)

einige Materialien, bie mit 9?u|en angewenbet werben fonnen,

allein wie man glaubt, lohnen ft'e bie 9ftttf;e nid)t, bafj man
ibrentfyatben btö jerfallene ©emduer burd)fud)t, unb ben <3d)utt

aufgrabt, mit welchem ft'e bebeeft ft'nb. 9Jlan fcfyltefjet l)terau§,

bajj bie Crmpft'nbung ber <3d)6nl)eit unb SDrbnung ober ber ©e=

fd)macf, weit befranbiger unb juverlaffiger fei, als bie SSernunft,

ober bic Ueberjeugung von pl)Uofopr;ifd)en 5öar)rt)eitcn. Senn
t)cit fid) ber* ©efcfymacf feit bem Spornet nod) fo erhalten, ba

unterbeffen bie SScmunft mit jebem 9ftenfd)enalter tr)re ©ejlalt

veranbert, fo muf jener ftdjerer unb weniger bem Zweifel unter;

werfen fein, a(3 biefe.

allein bic Unbcftanbigfeit ber pf)ilofopr)ifd)en 2er)rgebdubc

fd)cinct von einer Urfad)c rjerjurürjren, bie ber 53eltwei3l)eit cine5=

iljeitS jum SßortljcU gereichet. £)afj wir fo fd)\vad)e ©tünbe,

fo wenig SSimbigeS unb 3ufammenl)dngcnbe$ m j,en @pj}emen

ber #lten ft'nben, fommt batjet, weil bie Vernunft feit ber 3eit
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metf liehe ^rogreffen gemalt, rceil rcir burd) bie SSemübungen

ber SBeltroeifen ber SBabrbeit naber gefommen finb, bie erften

©runbfa^e ber Olatur beffer einfeuert, unb beutltcher auäeinanber:

fe|en gelernet haben. Sie 9?atur(ebre ber 2flten ift heutiges

SageS nod) rceit unbrauchbarer, als ihre SD?etapf)j)fif, benn bie

(Jrfenntnif ber 9?atur bat feit ber 3eit einen rceit merflichern

Sortfcbritt gehabt, alS bie SDtetapbpfif. Ueberhaupt, je bober

eine Äunft ober 5Biffenfcbaft getrieben ruirb, befto weiter ent-

fernet man ficf) von ben erjten fdjrcacben 2}erfud)en, bie ju ben

Seiten beS Grrfi'nberS vielleicht mehr ©enie erforbert haben, als

bie fpatern SEReifterftücfe. 29?an rcirb mit bem ©egenftanbe

immer vertrauter, bie SSegriffe fldren fid) auf, man erlanget tie=

fere Ginfidjt mit weniger 2D?übe, man fielet mit ganj anbern

2(ugen.

hingegen ift man in ben fdjonen 2Biffenfd)aften unb $ün=

ften nocf) immer ba, reo man ju ben Reiten ber alten ©rieben

geroefen, unb vielleicht r)at man feitbem noch einige «Schritte

jurücf getfyan. Grine glücflicbe ütaebabmung ber 2flten ift bie

bod)fte 23olIfommenbeit, nach, welcher unfere 23irtuofen ringen,

unb bie glücflicbfte Nachahmung ift bod) allejeit bem Siflufter

nacbjufe|en. Vlad) bem Urtbeile ber Äenner bat nod) fein <$)tU

benbid)ter ben Corner, fein 9?ebner ben ;DemofrbeneS unb fein

S3ilbhauer ben *pi)ibiaS völlig erreicht. £)a rcir alfo feine beffere

£>riginalwerfe haben, rca» ^Bunber, ba§ roir bie SSerfe ber 2fU

ten nod) immer mit benfelben 2fugen anfehen, mit weldjen fte

von if)ten Seitgenoffen betrachtet würben? 3n bin bunfeln Sei-

ten war 2TriftoteleS ben 5Seltweifen nod) weit mehr, als v^omee

ben ^Dichtern ift. ©eine 3(u»fprud)e rourben fo lange für um
trüglid) gehalten, bis baf? (üarteS unb Seibnifc famen, unb e$

ihm an @runblid)feit unb üDeutltcbfeit juvot traten. Söenn bie

Neuem ^»elbengebicbte hervorbringen werben, welche bie SliaS

fo fef>r an <S>d)6nbeit übertreffen, als bie SfterapbpTif beS ßarteS

ober ßeibnifc bie ariftotelifebe an ©rünblid)feit unb Seutlicbfeit

übertrifft: fo wirb bie 3lia$ vielleicht fo unbrauchbar fcfyeinen,

als bie spbitofopbie beS 2friftotele3.

Sftit ber Sftatbematif hingegen bat e$ eine ganj eigene S5e-

fdjaffenbeit. Ob man gleid) in berfelben grojjere *Progreffen ge^

mad)t, alS in irgenb einer 5Biffenfcbaft, fo tyaben beSwegen bie

3Berfe ber 2Clten nod) nid)t ganj ibrert 9tu§en verloren. Sie*

fen SSorjug bat bie Sftatbematif ihrer Untrüglid)feit ju verbann
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fen. 3br« Gvibenj ift fo groß, bap man fid) feiten f)«t von

ber SBabrbeit entfernen fonnen. Wlan bat weniger geraupt, aber

roa$ man raupte, raaren bod) unleugbare s2Bal)rheiten. Die CSnt=

bedungen ber feuern haben bie ©renken ber 3Biffenfd)aft un=

enblid) erweitert •> allein ben f leinen S3ejirf, ben fte vorgefunben,

liefen fte unveranbert. «Seine innere Sßerfaffung raat fo gut,

bap e$ unnotbig »rar, bie geringfte Dxeform vorjunebmen.

9Jlcm bat e§ in unferm Sabtbunberte verfuebr, bie #nfang$-

grünbe ber SSKctap^rfif burd) untrüglid)e üöeraeife auf einen eben

fo unveränberlid)en $uf }u fe|en , al$ bie tfnfangägtünbe ber

Sftatbematif, unb man roeip, reie grop bie $ofnung rcar, bie

man anfangs von biefer S3emübung febopfte; allein ber Crrfclg

bat gejeigt, raie fd)raer biefeS in$ 2Berf ju riebten fei. <Selbjt

Diejenigen, raeld)e bie metapbi)ftfd)en begriffe für überjeugenb

unb unratberlegbar halten, muffen bod) enblid) gegeben, bap man
tljnen nod) bisher bie (Svibenj ber matbematifd)en S3eraeife nicht

gegeben i)at, fonfi batten fte unmoglid) einen fo vielfältigen

SBiberfprud) ft'nben fonnen. Die 2fnfangögrünbe ber 9ftati)ematif

überjeugen einen 3«ben, ber Sftenfcbenverftanb fyat, unb e$ nur

nid)t an aller 2fufmerffamfeit fehlen lapt. SJZan raeip aber, bat}

viele fd)arfft'nnige Äopfe, bie von ibren 5^b'3^iten ^inlangtid^c

groben abgelegt fyaktn, gleicbraol bie 2fnfang3grünbe ber 9fteta=

ptypftt verwerfen, unb feiner anbern 5Biffenfd)aft al$ ber SD?a=

tbematif bie Sftoglicbfeit einer volligen Ueberjeugung jutraucn.

Diefe ©ebanfen fd)einen eine erlaud)te 2Ifabemie ju ber Huf;

gäbe veranlaffet ju fyaben: £)b bie metapbrftfcben 9Bar)rt)circrt

uberbaupt einer foldjen Svibenj fabig ft'nb, al$ bie matbematt=

fdjen u.
f.

ro.

3ur Qjvibenj einer 2öat)rr)eit geboret, aufer ber ©eraifheit,

aud) nod) bie Saflid)feit ober bie ßigenfebaft, bap ein Stbex, ber

ben 23eraei$ nur einmal begriffen, fogleid) von ber 5öar)rt>dt

völlig überjeugt, unb fo beruhiget fein mup, bap er nid)t bie

geringfre 3Biberfefclid)feit bei ft'd) verfpüret, biefelbe anjunebmen.

Die 2(nfang3grünbe ber Slurionalrecbnung j-(n0 e^en f unleug=

bar, al6 bie geometrifeben SBabrbeiten, aber fo einleud)tenb
, fo

faflieb ftnb fte ntd)f, baber fann man ibnen bie Grvibenj ber

geometrifeben 2Bnf)rr)eiten nicht $ufd)reiben. 9ftan fiityt ftexairt,

bap bie Aufgabe ber 2(fabemie aud) im 35ejabung3falle jrao be*

fonbere 2(btbetlungen \)aU. CWan i)at namlid) 3U jeigen: 1) ob

bie metapbt>jtfd)en Söabrbeiten fo unumftoflid) bargetban werben
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formen, unb trenn biefcö bejahet tvitb , 2) ob bie 23etveife ber=

felbcn einer fold)en Saflicfyf'eit farjio, ft'nb, al8 bte geometrifdjen

2Baty$«iien? Sßirb aber bie erfle graqe verneinet, fo t)at man
auSjumacrjen: 1) von treldjer SSefcfyaffenfyeit eigentlid) if)re ©e-

tvifjtyeit iß; 2) auf iva$ für einen ©rab man biefe ©etvifjrjeit

bringen lann, unb 3) ob tiefer ©rab jur völligen lieberjeugung

binreid)enb ift?

3d) getraue mid) ju behaupten, baf bie metapfywftfcfjen

5Sar;rr)eiten jtvar berfelben ©etvi§I)eit, aber nicfyt berfelben §af;

[id}feit fal)ig ft'nb, al$ bie geometrifd)en Sßal)rr;eiten. £>a6 fjeift:

man fann bie vornerjmften Süßafyrfyeiten ber Üftetapfyvft'f burd)

Äufammenr)angenbe <$d)lüffe biö auf folcfye ©runbfd|e jurücf;

fuhren, bie ifjrer 9?atur nad) eben fo unleugbar ft'nb, als bie

erften ©runb= unb $eifd)efäV ber ©eometrie, aber man fann

biefe Retu von <2d)lüffen nidjt fo einleud)tenb, nid)t fo faflid)

machen, als bie geometrifd}en 2ßahrr)etten. -DtefeS ju betreffen,

tverbe id) bie 9?atur ber matfyematifdjen unb metapt)pft'fcr;en

5Babrl)eiten jebe befonberS unterfudjen, unb fie fobann mit ein*

anber vergleichen.
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Sotj ber ©mbenj in ben Xnfangögrünben ber

^at^ematif.

ML/ie Sttathematif gtünbet i|)w ©ercijjbeit auf ba$ allgemeine

2l'ricma, bajj nichts zugleich, fein unb nicht fein fonne. Sftan

Ivtveifet in biefet SBijfenfchaft einen jeben Safe, roie 5. 25. A ift ß,

auf zweierlei 2Ttt. £enn enttvebct man entnncfelt bie SSegriife

von A, unb zeiget, A fei B, ober man enttvicfelt bie SSegriffe

von B, unb folgert barauä, bafj 9ftcht = B auch 9facht - A
fein muffe. S5eibe 2(tten \\x bereeifen grünben fxct> alfo auf ben

@a| be$ SSBiberfpruchS, unb ba ber ©egenftanb ber £0?athemarif

überhaupt bie ©röpe, ber ©eemettie aber inSbefonbere bie2(u3 =

befynung ift, fo fann man fagen, bafi in ber ?9?athemati!

überhaupt unfere 23egriffe von ber ©rofje, in ber ©eometrie infc

befenbere aber unfere SSegriffe von ber 2(u$bebnung enttvicfelt

unb auS cinanber gefe|et werben. 3n ber 2bat, ba bie ©ec-

metrie nichts mehr jum ©runbe legt, al$ ben abgefonberten

33cgriff von ber tfuSbehnung^ unb auS biefer einzigen Quelle

alle ifyrc folgen herleitet, unb jtrar bergeftalt herleitet, bajj man
beutlich, erfennet, 2die3, roa6 in berfelben behauptet rcirb, fei

burch ben <Sa| be$ SSiberfpruchS notbtvenbig mit bem urbaren

föegriffe ber ?l'u*behnung verfnüpft, fo ift fein 3n?eifel, bci$ in

bem 23cgriff von ber 2(u$behnung alle geometrifdjc SSaljrheircn

eingetvief elt anzutreffen fein muffen, bie un3 bie ©eometrie

barin entroicfeln lehret. £enn tvaS fonnen bie tiefft'nnigften

Schluffe anbetS tbun, al$ einen Segriff zcrgliebern, unb iDafc
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jenige beutlid) mad)en, wa$ bunfel roar? 2Sa$ in bem begriffe

nid)t anzutreffen ift, ba$ fonnen ft'e nid)t hineinbringen, baS läßt

fid) aud), roie leid)t ju begreifen, burd) ben <5a& be$ 5Biber--

fprud)3 nid)t bauen herleiten. 5n bem ÜScgriffe ber 2fu$bef)nung

liegt jum S3eifpiel bie innere Sttoglidjfeit, baf ein 9?aum t>on

breien geraben Linien bergefralt eingefdjranft roerbe, ba§ 5roo ber=

felben einen redjten SSBinfel einfd)ließen ; benn aui bem 5Befen

ber 2fu3bef)nung ift 3U begreifen, bafj ft'e vielerlei (£infd)rdnfun=

gen fafjig fei, unb baß bie angenommene 2frt ber Crinfdjränfung

einer ifyrer ebenen Bläfyen feinen Söiberfptud) enthalte. 3Benn
man nun in ber §olge jeiget, baß ber SSegriff v>en biefer an=

genommenen Crinfcfyränfung , ober üon einem red)troinflid)ten

£>retecfe, notf)roenbig mit fid) bringt, bafj ba$ £luabrat ber

v£>t)potr;enufe u.
f.

ro., fo muß aud) biefe Sößafjtbjit urfprünglid)

unb tmplicite in bem erften SSegtiffe ber 2fuäbet)nung anjutref=

fen geroefen fein, fonfr fiatte fte burd) ben ©a& beä 5ötberfprud)d

nimmermehr tonnen baoon hergeleitet roerben. £)ie 3ft« ber

2(u6bef)nung ift unjertrennlid) r>on ber Sbee ber 5ttoglid)feit einer

folgen (Sinfd)rdn!ung, rote t>orf)tn ift angenommen roorben, unb

bie Crinfdjrdnfung ift abermal» notrjroenbig mit bem SSegriffe ber

©leidet bemelbeter £luabrate verfnüpft; bafyer lag aud) biefe

SSarjrfyeit, rote eingeroicfelt, in bem urfpmnglid)en Segriffe oon

ber 2Tu6bel)nung , allein ft'e entzog ftd) unferer tfufmerffamfeit

unb fonnte nid)t efyet beutlid) ernannt unb untetfdjieben roerben,

big roir burd) bie 3«rgliebert:nq alle Steile biefeS S3egriff$ ent=

roicfelt unb au3 einanbet gelegt fjaben. £>te 2(nalr>ft$ ber 33e=

griffe ift für ben 2}erf!anb nichts mcfyr, als roaS ba$ 23ergröße-

rungäglaS für ba$ @eftd)t ift. §3 bringet ntdjtS rjeroor, ba§ in

bem ©egenffanbe nid)t anzutreffen fein foUtej fonbern e$ erwei-

tert bie Steile be$ ©egenftanbeS , unb mad)t, ba^ unfere «Sinne

83iele$ unterfdieiben fonnen, ba$ ft'e fonft nid)t rourben bemerft

fyaben. 9?id)t anberS mad)t e$ bie 2£nalpft3 ber Segriffe ; fte

mad)t bie Steile unb ©lieber biefer SSegriffe beutlid) unb fenn*

bar, bie worein bunfel unb unbemerft roaren, aber fte bringet in

bie SSegriffe niebt» hinein, ba$ t?orf)tn. ntd)t in benfelben anzu-

treffen geroefen ift.

QMato erzählet*), roie SofrateS einft r<on einem unroif=

fenben Änaben, burd) getieftes fragen, einen tiefffnnigen

*) 3m „Herten".
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geometrifd)en <Sa| herauSgelocft fyabt, unb wenn man tiefe Un=

terrebung tieft
, fo mufj man gefielen, bafi bot 23erfud) leicht 311

wieberbolen wäre, trenn bet ;;u Untetrid)tenbe nur gebulbig genug

ift, uns ju feigen, unb bie fielfaltigen fragen, bie wir tfyun

muffen, mit einiget 2(ufmerffamfett j$u erwägen, beror er be=

jabet, ober verneinet. Senn ein 5??cr)rere6 r)at et bei ber gangen

Section nid)t 3U tbun, als nad) S3efdiaffenf)eit ber &aü)e ju be=

jähen, ober ju verneinen, unb gleicfywot lafjt it>n (ScfrateS

KüeS felbft erft'nben. Crr fefcet ntd)t§ mehr bei ihm voraus, aß
ben blofen SSegriff von 2(u3bebnung. (5r entbeeft ihm feine

©öfterer!larung , feinen ©runb- ober $eifd)efa|> fonbern burd)

biofeg fragen mad)t er ihn balb auf biefeg, balb auf jenes

©lieb be$ jum ©runbe gelegten Segriffs aufmerffam, unb laft

ihn nad) unb nad) ben geometrifd)en <Safc fammt ber £)emon;

frration etft'nben. (56 ift fein Sweifel, bafj et e$ burd) wieber=

i>otte SSerfud)e mit ber ganjen Sftatfyematif nid)t eben alfo hätte

machen fonnen, unb man ftebet bietaug, baf unfere begriffe

big auf ben legten $aben
, fo ju fagen, ablaufen, wenn

ein <Sofrate$ ftch bie 9flubc nimmt fte abjuwicfeln. *piato

erjaget biefe Gegebenheit, um baraul ju fchliefjen, bafj unfer

Semen nid)t$ aß ein (Erinnern fei, inbem «SofrateS bem 5ma=

ben ja nichts 9?eueS beigebracht, unb blof burd) (Erregung fet=

ner 2fufmerffamfeit, ober wie eS *piato nennet, (5rinne =

rungSfraft, ib,n tiefft'nnige 2Bar)rr)ctten gelebtet ty\t £)tefeS

heift in ber <Sptache ber neuern SBeltweifen: burd) baS Semen

femmen feine neue begriffe in bie «Seele, bie t>orr)in nid)t barin

gewefen fein foüten. 2)enn bie <Sd)lüffe, unb vornehmlich bie

matl)ematifd)en, ftnb nid)tS anberS, als 3ergtieberungen ber ftnn=

lidjen ßinbruefe, ober ber von benfelben abgefonberten Segriffe;

baber fonnen fte baS £)unfle beutlicb machen, unb baS dinge=

wicfelte aufwicfeln, aber fcbJecbtetbingS bet (Seele ntd)t 9?eueS

beibtingen. ©0 liegt j. 55. in bem fmnlidjen Gtnbrucfe bet

2fuSbebnung ber ganje Inbegriff ber geometrifeben 2öabrbeiten,

bie butd) (Schlaffe nur mebt anS Sicht gejogen werben. 9^un

ift eS aber wiber bie Vernunft, bem ftnnlidjen Gnnbrucfe, als

einet forderlichen Bewegung, bie bie «Seele wahrnimmt, einen

fo grofen <Scha& von tteffmnigen 5öar)rr)etten jujufcbteiben, unb

wenn man aud) biefeS objeetive jugeben wollte, fo ift bod)

nid)t ju begreifen, wie biefe unenbltdje Stenge von Gegriffen

ber (Seele auf einmal burd) ein augenblicflicbeS tfnfcbauen ein*

1**



10 lieber bie ßuibenj.

getrichtert raerben fonnen. 25iefe Sdnvierigfeit ju beben, gerdtb

sPlato auf ben feltfamen GrinfaU : unfere Seele f>abe 2fUe3, raaö ft'e

in biefem ßeben erfahrt, in einem anbern 3ufh"inbe vorder gelernet

unb geraupt, i|nb bie ft'nnlidjen Crinbrücfungen raaren nur bie

Xnldfle, ober bie (Gelegenheiten, bei raeldjen fid) bie Seele bei

^ergeffenen raieber erinnere. SiefeS fommt mit einer geraiffen

mpftiferjen 2ehre ber orientalifdjen SBeifen überein, roeldje gleid)=

faüö behaupten, bie (Seele fyabe vor biefem Seben bie ganje 933clr

begriffen, beim Gintritte in baffelbe aber 2fUeä raieber vergeffen.

(So fremb biefe 2ef)re in unfern £)l)ren flinget, fo liegt in

berfelben bod) einige 2Babrt)eit. Sie feuern l)aben ft'e aud) in

ber $£rjat beibehalten, unb in ifyr Stiftern gebracht, nur baf ft'e

ir)r ba$ Sftpfiifdje genommen, ba$ tf)t ein fo raiberft'nnigeS #n=

fef)en gibt. (Sie fagen, ba bie SöorfteUungSfraft baS 5Befen

unb bie innerliche 9#6glid)feit ber (Seele au$mad)t, fo ift eine

(Seele, bie vorfyanben ijt, unb fd}led)terbingö feine SßorfMungen

fjat, ein offenbarer SBiberfprud) •> benn eine Jtraft fann fo raenig

of)ne SBirfung fein, fo raenig ein £)reiec? vier (Seiten fyaben fann.

Sie (Seele tjt alfo beim Eintritte in biefeS Seben feinet

raegeS, raie bie 2(rif!otelifer raollen, mit einer glatten Safel 5U

vergleichen, in raeld)er bie S3ud)fraben erft eingegraben raerben

follen, fonbern fo balb ft'e vorfyanben ifi, muf ft'e aud) SSorfteU

hingen {jaben; benn nid)tö anberS fyeifjt für eine Seele vorl)an=

ben fein. £>iefe SRorfMungen aber fonnen von ber S3efd)affen=

fyett ber eingeraicfelten S3egrtffe fein, bavon rair oben gefetjen,

bafj ft'e aliejeit in ber «Seele, ofyne von ifjt bemerft ju raerben,

anzutreffen fein fonnen. Senn bei rair gefefyen, bafj bie menfd)=

lidje (Seele feine 2üi6bel)nung raafymefymen fann, ofme ftcf) im=

pliette alle geometrifdje SBafyrljeiten vorzufallen: fo ift e$ leidjt

mogltd), baf? e$ einen ßuftanb ber Seele geben fonne, in raelcfyem

alle tfyre SSorjMungen biefe SSefdjaffenljeit rjaben, bafj ft'e von

it>r felbft nid)t erfannt raerben, raie j. 23. im <Sd)lafe. ©in

unenbticfyer SSerftanb, ber fid) bie Seele eines (Sdjlafenben vor-

ftellet, mufj in berfelben notrjraenbig SSorjrellungen raaf)rner;men,

fonff raürbe ft'e nidjt vorfyanben fein; gleicfyraol tft fte felbft

iljrer ftcf) alSbann nid)t berauft, unb fyat feine au$ einanber ge-

raicfelte ober beutltdje SSorfMungen. Güine atjnttcfje S3efcr;affen=

t)eit mag eS mit ber Seele vor bem Eintritte in biefeS %eben

gehabt fyaben. SBenn ft'e anberS vor^anben raar, fo fjat ein

unenblidber SSerfknb notfyraenbig 23orjMungen in berfelben raabj;
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nehmen muffen, ft'e felbfl aber tarn fid) öielleidjt ihrer nid)t

ober bewuft gewefen fein, bis ft'd) bie S3egriffe in tiefem Seben

btted) Sßeranlaffung ber ftnnlidjen Grinbrücfe nad) unb nad) cnt=

tvicfelt haben. 2flan ftebet l)ier ben Uebergang 511 ben erhabenen

Beeren bor neuem 2Beltroeifen, bafi bie <Seele niemals aufbore,

ft'd) implicite fd)led)terbing$ bie ganje SQßelt, erplicite aber nur

bie 9Joelt nad) bot Sage ibreS ÄorperS in betfelben vorjufrellen,

ba$ bie ftnnlidjcn Grinbrücfe nur bie '.tfnläffe unb ©elegenfjeiten

feien, bei weld)en bie 23orjfelfungen bor (Seele ft'd) entwickeln unb

wahrgenommen werben, unb bajj biefe GrntroicFelung ber SSegriffe

in ber <5eete mit ber Grntwicfelung ber S3egebenbeiten aufer bcr=

fetten »oUfommen barmonire. 3ebod) biefe 9?ebenbctradbtung bat

mid) fd)cn ju weit von meinem ©egenftanbe abgeführt. 3d)

fehre jurucE

Sie ganje Jtraft ber gecmetrifd)en ©ewifibeit beruhet olfo

auf ber nctl)wenbigen Verknüpfung ber begriffe. Sftan jerglie=

bert ndmlid) bin urfprüng liefen Segriff von ber 2(ugbebnung,

unb jeigt, baß biefelbe mit gewiffen bavon abgeleiteten Solgen

in einer unzertrennlichen 93erbinbung liehe, unb ohne biefelben

einen offenbaren SBiberfprud) enthalte. SO?it einem SSorte, man
geigt, baf ber urfpritnglicbe SSegriff, ben wir von ber Zu$bify

nung haben, mit ben bauen abgeleiteten Gegriffen unb 3olge=

rungen, ebjeetive betrachtet, einerlei fei. Senn ob wir gleid)

eine 2(u$bebnung wahrnehmen fonnen, ohne bie geometrifchen

55Jahrl)eiten ju benf'en, bie mit berfelben verfnüpft ft'nb, fo er=

fennet man bed) vermittelt einer richtigen Serglieberung ber

begriffe, bafj ft'e alle implicite in bem urfprünglidjen begriffe

ber 2(uöbehnung enthalten ft'nb, unb alfo, objeetive betrachtet,

von berfelben ohne SBiberfprud) nid)t fonnen getrennet werben.

5Ba6 hier von ber ©eemetrie gejeiget werben, ba$ gilt von

ber SSflatbematif überbaupt. Senn bie 2(u3bebnung ifr nidbtS

anberS, al$ eine ftetige Quantität, beren Sheile neben einanber

anzutreffen ft'nb. SBenn bie Quantität nid)t ftetig ijt, ober nidjt

aU3 ftetig betrachtet wirb, fo wirb bie SÜßiffenfdnift berfelben bie

2(ritbmeti£ genennet, folgen bie Steile berfelben nid;t neben,

fonbern auf einanber, fo entfrehet bie 2fusmeffung ber 3eit,

wiewol man bie 3eit, wenn ft'e auSgemeffen werben feü",

allezeit entweber burd) Sablen ober burd) auSgcbebnte ©rofen

auSjubrücfen pflegt. Sie Urfadje hiervon wirb ft'd) in ber

Selge jeigen.
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2Benn rote bie 50?atf>cmatif üon biefer «Seite betrauten,

roeld) ein außerorbentlidjeS £id)t jünbet fte un§ nidjt in ber von

tf)t fo roeit entfernt fdjeinenben <2eelenlef)re an! 5Beld)e 2iefe!

3eber gemeine ft'nnlidje Cnnbrucf tragt in (einem ©d)ooße ein

unermeßliches 9)?eer von eroigen 2Baf)rr;eiten. 3»eber SSegriff üer=

lieret ftd) t>oc unfern tfugen in eine Uncnblicr^eit. 5Ba3 für

große ©eiftet arbeiten feit unbenflidjen 3eiten an ber @ntroicfe=

lung be6 ftnnlidjen S3egriffS fon ber Quantität, unb immer
enrroolfen fid) itjrcn 2Tugen neue 2Tu^ft'diten, ungefeljene fernen,

bie nur ein aüferjenbeS 2fuge ganj umfaffet. Unb gleicfyrool

Ipaben fte bisher ben größten 2f)eU it)rer S3emül)ungen einjig unb

allein auf bie ausSgebefynte Quantität eingefcfyrdnft. 2?on ber

unauSgebefynten ©roße, ober »on berjenigen Quantität, beren

Steile roeber neben, nod) auf einanber folgen, fonbern in ein=

anber fallen, al$ ndmlid) oon ben ©raben unb ifyren 2(u6mef=

fungen, ftnb bisher nur einjelne bürftige 23etfud)e jum 23or-

fdjein gefommen. 53aS man in ben Söerfen ber feuern tion

ber 2CuSmeffung ber SSeroegungSfrdfte, ber ©efcfyroinbigfeit , ber

5ödrme, beS 2id>t6 u.
f.

ro. tief!, tft faum ju biefer 2Btffen=

fdjaft ju rennen. Denn man f)at ftd) bei ber 2IuSmefTung bie-

fer befonbem 2frten ber unauSgebefynten ©roßen nod) allejeit

beS ÄunftgriffeS bebienen muffen, fte burd) Linien unb Figuren

auSjubrucfen, um fte baburd) in auSgebefjnte ©roßen ju oer=

roanbeln, rceldjeS aber unnötig fein roürbe, rcenn man bie erfreu

©runbfafce ber unauSgebefynten Quantität beutlid) aus einanber

gefegt rjärte. Diefe allgemeinen ©runbfdfce mußten nidjt nur

auf bie angeführten 2(rten ber intenft'oen ©roße, fonbern aud)

auf ben 5Bertf) ber Singe, auf ifjre Sflogltdjfett, 5BirElid)feit,

SBolIfommenrjeit unb ©djonljett, auf ben ©rab ber 2Bar>rr)ett,

©eroißfyeit, Deutlichkeit unb innerer 5D3irffamfeit unferS ßrfennt-

niffeS, auf bie ©ute moralifcfyer ^anblungen u.
f.

ro. angeroen=

bet roerben fonnen*, benn alle biefe ©rabe ftnb roafjre £luan=

titdten, unb alfo einer 2fuSmeffung unb t>err;dltnißmd£tgen S3er-

gleidjung faf>tg. SSie roenig aber nod) »on biefer rotdjtigen

Sfyeorie entbedt roorben, i|l faum notfjig ju erinnern.

Snbeffen ifr bod) nid)t ju leugnen, baß eS eine foldje 2b,eorie

geben muffe. Denn erftltd) $eigt bie tdglidje Crrfarjrung , baß bie

3J?enfd)en mit ber natürlichen gefunben Vernunft über bie ©rabe

ber Dinge Urteile fallen, 23ergleid)ungen anfallen, unb 23er*

fjdltniffe einfeljen, beren 9?id)tigfeit burd) bie Grrfabjung betätiget
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roirb. GrS gibt alfo eine natürliche €0?atr)cmatiP ber unauäge*

beritten ©rofjen, unb alfo mufj e$ aud) eine tunftlid)e geben.

Denn wenn bie ©rünbe biefet natürlichen ©iffenfebaft beutlid)

au3 einanbet gefegt, unb auf allgemeine SSegriffe jurücf gef&bret

werben
, fo entfielet bie »erlangte fünjllid)e ©rofenlefjre. gerner,

ba bie unau^gebeljnten ©rofjen mit ben auSgebefynten in bem

£auptbegriffe ber Quantität übereinkommen, auS bem befenbern

SSegrtffe bet auSgebefynten ©rojjen aber ft'd) burd) bie 3«rgliebe--

rung eine ganje 9\eif)e Bon Folgerungen jief)en läfjt, bie ein

bünbigeä ©pflem auämacfyen : fo mufj biefeS aud) in 2Tbftct)t au\

bie unauSgcbebnten ©rofjen gefd)efjen fonnen. 5Soran mag e»

alfo rool liegen, bafj man bjerin nod) ntd>t6 (5rf>ebltcr>c3 au$=

gerichtet bat? 3d) glaube, bie <2d)rt>ierigfeiten , bie man tjier

gefunben bat, laffen ft'd) leidet anzeigen.

3ut 2(u3meffung einer ©rofje if* bie beutlidje Crrfenntnifj

von ifyren ©d^ranfen ba3 notljrcenbigfre unb frudjtbarfle Srftn=

bungämtttel. (Sine ©rofje ot)ne ©cfyranfen tfl unermefjlid) , ba*

rjet mufj ft'd) aus bet S3efd)affenf)eit ber <2d)ranfen begreifen

laffen, auf roeld)e SBeife eine ©rofje auägemeffen ift. 9Ran

weif, bafj in Ui SEftatbemattf alle (Srft'nbungen auf ber .Kenntntfj

bet Siguten ober bet @d)tanfen ber 2fu3bel)nung berufen. 9hm
fallen bie Steile bet auSgebetynten ©tofje neben einanber, unb

laffen ftd) mit im «Sinnen rcol t>on einanbet unterfdjeiben

(namlid) in fo roeit ffe jur Quantität geboren, unb ein Sftefyrere»

ifr aud) bier nid)t n6tr)ig); beißet laffen ft'd) aud) bie tterfd)tebe=

nen Steile bet ©d)tanfen, b. i. bie glacfyen, Sinien unb fünfte

(roeld)e bet frettgen 2(u6bei)nung ©tenjen fe&en), mit bm €>in=

nen untetfd)eiben , unb inbem wir fte einjeln betrachten, unb

bemad) in ibret gehörigen Söerbinbung jufammen nehmen: fo

erlangen reit einen beutlid)en 35egriff t?on bet gigur. liefen

beutlidjen SSegrtff jetgliebetn roit, unb etlangen ©runbfdfce unb

$eifd)efa|e, ober 2er;tfd|e unb Aufgaben, nad)bem bie folgen

unmittelbat obet mittelbar mit bet ©runbibee üerrnüpft ft'nb.

hingegen fallen bie Sbeile ber unauSgebebntcn ©rofje in

einanbet, unb laffen ftd) butd) bie €>inne feineäroegeS son etn=

anber unterfd)eiben. £)aber aud) tf)re ©d)ranfen butd) ein blofjes

Ueberbenfen nid)t beutlid) begriffen werben fonnen. (53 fallt alfo

bier baS ftud)tbatfte (5rfmbung3mtttel weg, welcfyeS in bet au$-

gebebnten ©töfjenlebte fo widjtige Dienfle leiffet, namlid) bie

S3etrad)tung ber giguten, cbet bie @d)ranfen ber 3fu*bebnung,
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ot>ne welche man in bcc 9flatf)ematif feinen (Schritt f,u tl)im im

©tanbe ift. 5üitU man enblid) bie ©cfyranfen einet unauögebe^n^

ten ©rofie fennen lernen, fo muß man auf ben (Stoff bet ©tofje,

ober auf bie Qualität (benn biefe liegt bei einet jeben £luan=

titat jum ©tunbe, unb mad)t ben ©toff berfelben auS) guräd*

gelten, unb bie innetn Sftetfmate betfetben beutltcb au$ ein.

fefcen letnen. allein, wie fcfywet ift e$ nid)t, ju biefet abfhacten

Crinft'cbt ju gelangen! Gin SSeifpiel witb biefe S3ettad)tung in6

£idit fefjen. ©efefct, wit trollten ben ©tab bet motalifdjen Sßoll-

fommenfyeit eines Gt)atafter6 beutlid) fennen lernen. 3u biefem

Grnb^wecfe ju gelangen, unb bie ©cfywierigfeit bet Unternehmung

beutlicfyet ju faffen, trollen wit unfet 2(ugenmetf beftdnbig auf

bie allgemeine SÖktbematif tickten, um butd) $ilfe bet Dxebuction

ju fefyen, welcfyeS Gtft'nbungSmittel $u unferm Sßorfjaben etwas

beitragen fann. £)et ©toff bet gemeinen ©topenletjre ift bie

ftetige 2(u$bel)nung ; tljte üerfdjtebencn €Ü?erfmale ftnb ßange, SSreite

unb •Dicfe. 3wei betfelben, ober bie glad)e, ftnb bie ©d)tanfen

beä ÄorperS; ein einiges berfelben, ober bie Sinie, mad)t bie

©cfyranfen bet ßläfye, unb enblid) ba§ ßeicfyen bet 2(bwefenf)eit

allet betfelben, obet bet *Punft, bie ©cfytanfen bet ßinie aus.

2(Ue biefe Sfterfmale fonnen butd) eine einfache SBitfung bet

©cele, butd) bat blofje Uebetbenfen untetfd)ieben werben, unb

alfo ift e$ nid)t fcfywer, ftd) t>on ben ©cfyranfen bet auSgebefyn;

ten ©roße einen beutlidjen SSegriff ju madjen. 23on bet ange-

fügten unattSgebeljnten ©rofje ift bet ©toff bie moralifcfye ©üte

eines GfyarafterS ; bie Sftetfmale unb ©ebranfen biefet ©toffeS

fallen nid)t in bie ©inne , unb muffen burd) ben SBerftanb het-

aufgebracht werben. 3d) muß alfo auf bie Grrfldrung bet mota=

lifd)en ©üle jutücfgeljen. £)iefe befteljet in bet getttgfeit,

feinen *Pfltd)ten, bet $inbemiffe ungeachtet, unb
ot)ne finnlidje 2(nlocfung, ttollfommen ©enuge ju

leiten. £)iefe§ ftnb alfo bie SSflerfmale biefet Quantität, unb

nunmefyr laffen ftd) aud) bie ©cfyranfen einigermaßen beftimmen.

Senn a. 1) je großer bie ^errigfett , 2) je mel)t unb 3) wicb=

tiget bie ^)fTid)ten, 4) je mel)t unb 5) ftdtfet bie v£>inbetniffe,

unb enblid) b. je weniger unb 0) fd)wdd)et bie ft'nnlidjen Tin-

locfungen, befro gtoßet ber ©rab bet moralifdjen ©üte. litte

biefe befonbern 9)?erfmale ftnb abermals feine urfprünglid)e 23e=

griffe, unb muffen nod) fetnet jergliebert werben, unb erfl alS-

bann fonnen bie unmittelbaren Solgen ober bie 2(riomata unb
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'peftulata r)crau$gebrad)t unb aufec Zweifel gefegt werben. Sttan

hat nämlich, uor allen Singen ned) bie unauSgebebnte ©rofic bei

Aerttgfett, bie auägebebntc unb unauägebefynte ©rofje (nämlich

bie Sflenge unb SBicfytigf'eit) ber *Pflid)ten , ber ^inberniffe unb

bor (tnnlid)en 9?«tjuttgen ju erwägen, bevor man feften gufi faffen,

unb ju einer tidjtigen Sbeorie ben örunb legen fann. SBunbert

man für) ned), bajj btcfcS fo letd)t nid)t gefebetjen fann?

3d) l}abe hjer einen befonbetn gall jum SSeifpiel genommen;

allein e$ fyat mit ber allgemeinen Betrachtung ber unauggebefynten

©rofje noch, weit grofjere <2d)wietigfeiten , benn bie SDterfmalc

einer Qualität überhaupt ft'nb noch, weit abfrracter, unb liegen in

ber Statut bet Singe nod) tiefet verborgen, als bie Sfterfmale

ber moralifcfyen Qualität inäbefonbete, bie ich, jum Beifpiele an=

gefubret h.abe. %a, e3 gibt befonbere 2(rten von unauSgcbebnten

©rofen, ba ber gaben bet ßntwicfclung plo^lid) abbridjt, unb

ft'd) ohne einen @rft'nbung$funffgriff burd)au$ nid)t weitet fom=

men läjjt. SDtan bemetft biefeS bei allen qualitatibus sensibi-

libtu aufet bet 2(u3bebnung, als j. 33. 2id)t, SBätme, garbe,

£ärte u. f. w. Sie COterfmale biefet ft'nnlicfyen Ghnpft'nbungen

laffen ft'd) webet butd) bie ©inne, nod) butd) ben 93etftanb ai\3

cinanbet fefcen, unb alfo fonnen auö^ if)te <Sd)tanfen auf biefe

SBetfe ntd)t beutlid) erfannt werben. 9J?an bebienet ft'd) babet

eines GJtftnbimgäfunflgtiffeS. Sa bie Utfad)en allezeit btn 5öir-

fungen angemeffen ft'nb, fo nimmt man jene, wo ft'd) biefe nid)t

«ntwicfeln laffen. <5tatt ber garben }. 23. nimmt man bie S3e=

fd)affenl)eit be$ ßtdjtjrrabJS, fiatt bet 3öärme bie SDtenge unb

©efdjwinbigfeit ber geuertbeildjen u.
f. w. unb lofet bie Begriffe

berfelben, reo moglid), in tfyre erjten ©runbibeen auf, um ver=

mittelft bet Utfadjen bie SÖirfungen abjumeffen. 2Bet ftebet

abet nid)t, wie weit alles SiefeS von bem leidsten unb ebenen

5Bege entfernet fei, auf welchem bie SDtatbematif ber auSgebefynten

©rofje babergebet?

(üben biefelbe <2d)wierigfeit, ft'd) t>on bet unauSgebebnten

©rofje unb il)ten ©djranfen richtige Begriffe $u machen, leget

in ben 5öeg jut matbematifcfyen Grrfenntnifj ber Qualitäten nod)

ein wichtiges $inberntfj, baS hier betrachtet ju werben verbienet.

SiefeS befielet in ber 2(rt ber Bejeicrmung. Ser SDtatbemattfer

bebarf ber willfurlid)en 3eid)en nid)t, benn et fann teelle unb

wefentltcbe 3eicfyen an it)te ©teile fefcen, bie tfyrer Statut unb

SSerbinbung nad) mit ber Statur unb SSerbinbung ber ©ebanfen
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übereinfommen. Sie ©eometrie, unb bie 3af)len= fotrol als

Sudjftabentedmung
,

fyaben biefen Söorjug gemein, bod) mit

einigem Unterfdjiebe. Sie ©eometrie fyat in ifyrer SSejeicrmung

gar nid)t$ SöillfütlidjeS, benn tfyre einfachen forcol al$ jufammen=

gefegten Seidjen fommen mit ben ©ebanfen überein. Sie Sinien

ftnb rccfentltcrje Beidjen ber SSegriffe, bie roir tton ifjnen fyaben,

unb in ben Figuren werben biefe ?inien auf eben bie lixt unb

SBeife jufammen gefegt, roie bie SSegriffe in unferer ©eele ju=

fammen gefefet roerben. 3»n ber 3«f)len= unb S3ud)ftabenredmung

aber ftnb bie einfachen 3eid)en, ndmlid) bie Satytn, SSudjfiabett

unb $ßerbinbung$seid)en, blofj roillfürltd). allein in ben ju=

fammen gefegten Beidjen, al$ in ben Formeln unb ©leidnmgen,

ift 2(UeS beftimmt, fommt 2CUe$ genau mit ben ©ebanfen überein.

tylan fjat alfo felbfr in ber #ritf)mettf nur rcenige roillfür;

lidje ßeidjen unb einige Kegeln ber SBerbinbung berfelben ju ler=

nen, um bie (Sprache ber 2fritr;metifer unb 2(lgebraiften oollig

ju verfielen. Senn aufer biefen wenigen einfachen 3eid)en unb

SSerbinbungSregeln trieb ntdjtS ber SBillfür überlaffen, ift ?lüe$

in ben Formeln unb ©leidjungen fo benimmt, wie in unfern

©ebanfen. 3»n ber ©eometrie t)at man jroar gar feine \v\U--

fürlidje 3eid)en ju behalten, unb eben belegen fallt bie ©eo-

metrie ben Anfängern faft leidster, aß bie Ovecfyenfunft
-

} allein

r>on einer anbern «Seite betrachtet, gereichet e§ biefer legten SBif-

fenfdjaft jum 95ortf)eile, bafj ifyre einfachen Seifyen nidjt roefent=

lieb, fonbern roiüfürlid) ft'nb. 9)?an fann namlid) in ber ©ec=

metrie ntd)t$ in abstracto bejeidmen, fonbern bie Reichen ftelien

bie <2ad)en immer in concreto t>or. Senn ba in biefer 5Btffen=

fdjaft aud) bie einfachen 3«id;en roefentlid) ft'nb, fo fann in

einer geometrifeben S5ejeid)nung nidjtS unbeftimmt bleiben, unb

alfo ift e$ immer biefeS Sreiecf, biefer Girfel, niemals ein Sreiecf

überhaupt, ober eine §igur überhaupt. 3n ber S5ud)fiaben=

redjnung aber fann SaSjenige unbeftimmt bleiben in berSSejeid)-

nung, traS in bem allgemeinen SSegriffe unbeftimmt fein foll;

baber ift e3 in biefer 5ßiffenfcbaft leidjter, ju allgemeinen Lotionen

$u gelangen, al$ in ber ©eometrie.

hingegen ift in ber SSejeidjnung ber unauSgebebnten ©rofje

noeb tflleS roiüfürlid), inbem bie einzelnen Cüflerfmale berfelben

fd)r»er ju unterfebeiben, unb ihre 23erbinbung3arten noeb fdjroerer

ju beftimmen , unb auf allgemeine Regeln jurücf ju bringen ftnb.

Saher ift vor ber #anb jur tfuSmeffung ber unauSgebefjnten
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Onöpe ntd)tö bequemer, al$ ba3 ©rftnbungämittel, fle burcb au3=

gebebnte ©rofjen ju bezeichnen, welches in ber Dimamif unb

anbern babin einfdilagenben 3Biffenfd)aften ju gefcbeben pflegt.

Denn baburcb geniefjt man bie i>ortbeile, bie eine roefcntlicbe unb

unroillfürlicbe Seseicbnung jur ßrftnbung unb Segreifung ber

5Babrbeit an bie $anb gibt.

£9?an f>at gefeben, bafi bie ©ercifjbeit ber geometrifd)en

5öabrbeiten ftd) nur auf bie unveränberlicbe Sbentität eine« ein;

geroicfelten SegriffS mit ben abgeleiteten entroicfelten Segriffen

ftüfce. DiefeS ift ber bocbfte ©rab ber ©eroifjrjeit, ber aber nur

in ber reinen tl)eoretifcben Sttatbematif ffatt ftnbet. <So balb

wir von einer geometrifchen 2Bat>rf)ctt in ber Ausübung ©ebraud)

machen, baS beifjt, fo balb wir t»on blopen CD?6glicbfeiten $u

2Birflid)feiten übergeben wollen, fo mufj ein Grtfabrung3fa& jum
©runbe gelegt werben, welcher auSfagt, baf biefe ober jene Sigur,

3abl u. f. w. wirflid) vorbanben fei. 3n bem ganjen Umfange
ber 55?atbematif fi'nbet ftd) fein Seifpiel, baf$ man au6 blof

möglichen gegriffen auf bie 5Birflid)feit ibreS ©egenftanbeS follte

fcblicpen fonnen. Die 9?atur ber Quantität, als be$ ©cgen*

fhnbeS ber Sftatbematif , wiberfpricbt einem folgen <3d)luffe.

Unfere Segriffe von ber Quantität flehen mit anbern Segriffen,

aber mit feinen Sßirflicbfeiten in einer notbwenbigen Serbinbung.

Da man aber bem 3*ugniffe ber «Sinne trauen, unb für um
leugbar annehmen fann, bafj biefer ober jener ©runbbegriff einen

roirflid) üorbanbenen ©egenfranb habt, fo muffen aud) bie Jol»

gen notbwenbig vorbanben fein, bie au$ biefem ©runbbegriffe

gejogen worben ft'nb. Denn wiberfprecbenbe Segriffe haben feinen

roirflid) vorbanbenen ©egenjlanb. 3d) betrachte 5. S. eine vor*

banbene Sigur, unb bemerfe, baf id) jebe ifyrer (Seiten aus

einem 2fugpunfte betrachten fann, aus welchem fte ganj ju ver=

fcbwinbcn, ober einem blofjen fünfte ähnlich ju fein fdbeinet;

hierauf fchliefe id), e$ fei eine gerablinigte §igur, unb alfo

fommen biefer vorbanbenen $igur notfywenbig alle bie Origen-

fd)aften ju, bie von bem Segriffe einer gerablinigten S'Qur un*

jertrennlid) ftnb. 3»cb sdt)Ie ihre (Seiten, unb roerbe gewähr,

bafj ihrer brei ft'nb, baber ift biefe Sipt ein Dreiecf, unb id)

fann von berfelben TlÜeS auäfagen, roaS mit bem Segriffe eine$

Dreiecf6 vetfnüpfet ift. 3d) fomme ju ben 5Binfeln, unb be-

merfe, ba$ einer berfelben feinem angrenjenben 3Binfel gleid)

fei u.
f.

ro. 2>n allen biefen fallen wirb, vermöge ber nctb*
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wenbigen Verknüpfung ber Begriffe, aus 5Birfltd)feiten auf
sIBirflid)feiten , aus einem vorb,anbenen ©ubjeete auf bie SBirf;

licfyfeit ber von ihm unzertrennlichen ^Prabkate gefd)lo|Ten. £ajj

aber ein foldjeS ©ubjeet üorfyanben fei, bason fyaben wir feine

anbere ©ewtfjfjeit, als baS Beugnip ber ©inne.

Surd) biefe Betrachtung entgehet ber 9ttatf)ematif gleidjwol

nid)tö t>on ifjrer Gh)iben$. GrS wäre i>6ct>ffc ungereimt, Don if)rer

2ef)rart ju verlangen, bafj ft'e burd) bie Serglieberung eines blof

möglichen Begriffs baS 2b

a

fein einer Quantität beweifen follte,

inbem feine Quantität fd)led)terbingS notljwenbig fein fann; ein

jebeS £>ing aber, beffen Dafein aus einer blofjen 9floglid)feit

gefd)loffen werben fann, ift notfywenbig vorfyanben. Ueberljaupt

tjat nur bie SDJetapfypftf allein, aber aud) biefe nur ein einjigeS

Beifpiel aufjuweifen, in von einer bloßen 9tt6glid)feit auf eine

'iüivflid)feit gefdjloffen werben fann. 3>n jeber anbern 2öiffen=

fdjaft aber, unb alfo aud) in ber Sftatljematif, lafjt fid> fd)led)ter=

bingS fein Borfyanbenfein anberS beweifen, alS burd) bie ©inne.

3Bie aber? fe£t man baburd) nid)t wenigftenS bie praftifcfye

iJflatfyematif ben Angriffen ber Zweifler unb Sbealiften aus, bie

ben ©innen nid)t trauen, unb 20leS, was wir vermittelt ber=

felben roafymefjmen
, für blofe Srfcfyeinungen galten? — ÄeineS;

wegeS! ©te mögen biefeS tl)un, fo muffen fi'e bod) gefielen, bafj

eS in ber allgemeinen 23erblenbung beftdnbige unb aud) verdnbets

lidjc Grrfcfyemungen gebe; ferner, baf gewiffe beftanbige GrfdpeU

nungen allezeit mit einanber verfnüpft finb, bergeflalt, bafj man
niemals eine berfelben wat)rnef)men fann, opne verffcfyert ju fein,

bafj man aus bem geborigen ©efid)tSpunfte aud) bie anbere mit

\i)t verfnüpfte Grtfcrjeinung wafyrnefymen muffe. 5Benn mir eine

Sigur alle beffdnbigen Srfcfyetnungen eines £)reiec?S barbietet, unb

einer von ifjren 5öinfeln fycit bie beftanbige (Srfdjeinung eines

rechten SBinfelS, fo bin td) überjeugt, bafj mir bie beiben übrigen

5ßtnfel jufammen gleichfalls einem regten 3ßinfel ju gleichen

befranbig fd)einen muffen. Um bie wafjre (Jrifrenj ber 25inge

befümmert ft'd) ber Sftatfjematifer niemals. Grr beweifet entweber

ben 3ufammenf)ang ber Sbeen, ober ben 3ufammenb,ang ber

6rfd)einungen. UebrigenS mag ber Sfletapfypft'fer ausmalen, ob

biefe (Srfdjetnungen einen dufjern wirfltcfyen ©egenftanb ^aben

ober nid)t. £)em 9ftatl)ematifer fann eS gleid) viel gelten; feine

fictjre fann burd) bie (Sntfdjeibung biefer unwichtigen ©ubtilitat

meber gewinnen nod) verlieren.
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3d) l)ab« l)ier t>on beftdnbigen unb t>crdnberltd)cn Grfd)ei=

mmgen gerebet. Sftan erlaube mir eine fleine 2fu3fd)roeifung,

um biefe SSegtiffe in ein r;eUere$ 2id)t ju fefcen. (Sie werben in

ber Solge biefer ^Cbtpanblung von feinem geringen ?Ru^en fein.

©o oft mir einen ©egenflanb anberS roal)rnel)men, alö er

roirflid) ijr, fo fagen roir, e$ ferjeine unä nur fo, unb nennen

unfere Sßorjreliung eine ßrfdjeinung (Phaenoinenon , appa-

rentia). %d) betraute j. 23. einen Girfel von ber ©eite, unb

fe()e irm für eine ßüipfe an; ein SBürfel jeigt fid) mir in ber

gerne rote eine Äuget-, eine ^rramibe roie ein .Regel; bie (Sonne

erferjeinet roie eine $ldd)e, ber 9)?onb roie ein feuriger Körper;

id) laffe aüe färben beö 5)iegcnbogen$ auf einem £)rte fo fd)nell

auf einanber folgen, bau id) f«« nieijt unterfd)eiben fann, unb

erfenne nid)t$ als bie 23ermifd)ung berfelben, ober bie roeife

Satbe; id) laffe jroei, brei ober mehrere berfelben fo fdnieU auf

einanber folgen, unb roerbe eine jufammengefe^te §arbe geroafyr,

bie mit ben einfachen, aus roeld)en fte befreiet, nid)t5 gemein ju

baben fdjeinet; ben ©elbfücfytigen fcfyeinen alle ©egenjfdnbe gelb,

unb geroiffen Äranfen fd)mecft Met bitter. 2(Ue biefe 93orfrel=

lungen roerben ^)l)dnomena ober (5rfd)etnungen genannt, benn

man nimmt fte anberS roat)r, als fte dufjerlid) roirflid) vor;

banben ft'nb. Die 3roeifler fagen: S3ielleid)t ft'nb alle unfere

ft'nnlicfyen begriffe nur fold)e 6rfd)einungen, ein foldjer ©innen=

betrugt benn roir fonnen ja nid)t t>erft'd)ert fein, bajj biefe &e-

genjrdnbe aufer un$ fo beferjaffen ft'nb, roie roir fte t>ermittelft

ber ©inne roatjmermten? 3d) i)nbe gefagt, bie Sflctrjcmatii'er

fonnen btefeS vielleicht gelten laffen, ol)ne von ber ©erci^cit

tfjrer SBiffenfdjaft ba$ S^tnbejTe ju vergeben, unb id) roill e3 be=

roeifen. 3d) glaube, e$ roerbe fein Vernünftiger in 2(brebe fein,

ba§ e$ roenigfrenS sroet verfd)iebene #rten von (Srfd)einungen

gebe, ndmlid) befranbige unb unbeflanbige. Sene fyaben if)rcn

©runb in ber innern S5efd)affenr;eit ber mcnfd)lid)en ©inne über=

tjaupt, biefe aber in geroiffen aufern gufatligfeiten. 3n Un
vorhin angeführten SSeifpielen liegt ber ©runb ber Grrfdjeinung

nid)t in ber innern roefentlidjen SSefdjaffen^eit unferer ©inne,

fonbern in bem unrechten ©tanborte, m$ roeld)em roir bie @e=

genfidnbe betrachten, in ber ©d)neüigfeit, mit roeld)er bie ©egen=

frdnbe abroed)feln, ober in ber Derberbten S$efd)affenf)eit ber ©lieb=

mafen unb ber ©afte. £>iefeS ft'nb blojje ^ufdliigfeiten , unb

alfo fonnen bie Grrfd)einungen, bie fte verurfacfyen, jufdUige ober
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unbeftdnbige Crrfd)einungen genennet werben. Uöenn aber , tvie

bie 3tteifler befürchten , alle qaalitetes »ensibiles ol)ne Unterfd)ieb

ein ©innenbetrug fein follten, fo müfjte ber förunb bauen in

ben innern üSeffimmungen ber menfd)lid)en (Sinne anzutreffen

fein. 5ütr muffen unS nämlid) bie fmnlidjen Singe beSroegen

fo unb nicht anberö oorfrellen, roeil unfere (Sinne fo unb nid)t

anberS befcfyaffen ft'nb. Die ^Birfungen be§ ©innenbetrugS vex-

bienen alfe beftanbige 6rfd)einungen genannt ju «erben, dlun

fonnen bie $9?atr)ematifet beroeifen, bafj biefe bejlänbigen (5rfd)eU

nungen in einer notfnrenbigen SSerfnüpfung mit einanber freien,

bergeflalt, ba$ id) aus einer berfetben auf bie 2(nroefent)eit ber

anbern fd)liefen fann. Söenn id) bie befMnbige Grrfcbeinung t>on

einem Sreierfe vor mir r)abe, fo fann id) auf bie beflänbige (5r=

fdjeinung aller Grigenfcfyaften eine8 £>reiecf3 unbejroeifelt fd)lie£en.

•Darjer bleibt aud) in bem ©pffem eines 3rceifler$, ober eines

Sbealiffen, nidjt nur bie reine tt)eoretifd)e, fonbern aud) bie

praftifdje unb angeroanbte 9ftatr)ematif in it)rem 5Bertf)e
;

unb

behalt ir)re unleugbare @err>if?r)eit.



SSon ber ^ütbcnj in ben ^Cnfangögrimben bec

maapMrf-

S3te SUlatrjematif ift eine 5Biffenfd)aft ber ©rofen (quantitatum),

unb bie 5Beltroei6f)eit überhaupt eine 503ifJ"cnfd)aft ber S5efcbaffen=

Reiten (qualitatuin) ber Dinge. sIöiU man nicfyt eina.efter;en,

bafj bie 2Beltroei3l)eit Da3 leifle, roa§ oon einer 3Biffenfd)aft ge^

forbert wirb, fo fege man, bie -IBeltrcet^eit ift eine auf iBers

nunft gegritnbete Stfenntnifj ber SSefRaffen Reiten.

3d) werbe in ber Solge beweifen, bag biefe auf Vernunft ge=

grunbete Qjrfenntnifi eine 3ßiffenfd)aft genennet ju werben verbiene.

2(Ubier betrachte id) nur juerft ben d)arafterifrifd)en Untetfd)ieb

jroifdjen ber SOTatfjematif unb SBeltwetSfjeit, ber mit Sftebjerem

in 2id)t gefefcet ju werben oeebienet.

Unfere <5eele erfennet an jebem Dinge üetfd)iebene 5??erf-

male unb UnterfdjeibungSjeidjen, beren Inbegriff ba$ Ding r>on

allen ©eiten t>6llig benimmt, unb eine t-ollfrdnbige unb au$füf)r=

lidje Grrfenntnifj beffelben enthalt. Dafj jk biefem Inbegriffe ber

Unterfd)eibung3jeid)en fowol innere als dufere Stterfmalc ge=

r)6rcn, ift befannf, allein id) rebe fyier nur t>on btn innern.

Di«fe fonnen auf zweierlei 5Beife betrachtet roerben; entwebet in

fo weit ft'e fd)led)terbing$ biefem Singe jufommen, ober jenem

ntdjt jufommen, unb in biefer S3etrad)tung nennet man fte

Qualitäten ober man erwägt, ob fie einem Dinge mcf)r ober

weniger jufommen, unb nennet fie Quantitäten. 3n biefer

Stfldrung ift ?lüt$ beutlid), nur bie 5ß orte mehr unb weniger
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bebürfen nod) einiger Grlduterung. £>iefe$ ffnb Scbranfen ber

Qualitäten, woburd) ffe von anbern ihrer 'iixt unterfd)ieben wer=

ben. <3o fann id) j. 33. Bewegung von Bewegung burd) ©e=

fcbwinbigfeit unb Sttafje unterfcheiben , bafier machen biefe bic

Quantität bec Bewegung aug. 2fcf?nltcf)€ Figuren roerben burd)

bic ©rofje untetfd)ieben , Siebt von 2id)t burd) (Stdrfe unb 2eb=

baftigfeit, unb bie Neigungen unb ßcibenfdjaften ber ©eele wer-

ben von anbern ihrer Art burd) ben ©rab ber «£>eftigfeit erfannt

unb unterfd)icben. 2flle biefe Unterfd)cibunggjeid)cn geben ju

erfennen, ob bic Qualität ber ©acbe mehr ober weniger sufomme,

unb werben Quantitäten genennet. 9J?an begreift hierauf, bafj

bic Quantität, ober ba$ S0?ebr unb 3Beniger, $wat ber <2ad)e

innerlich jufommc, aber nicht ohne Begleichung mit einem an=

bern 2)inge begriffen roerben fonnc, angefetjen id) niemals ba$

3Bievicl erfennen fann, ohne ben ©egenfranb beffelben ent=

voeber wie einen £beil mit feinem ©anjen, ober wie ein ©anjeS

mit feinem Steile verglichen unb gegen cinanber gehalten ju

haben. £>b aber ein UnterfdjeibungSjetcben fd)led)terbing§ einem

£Mnge jufomme, ober nicht jufomme, baju gehöret weber 5öer=

gleid)ung nod) ©egeneinanberhaltung , benn an ber (Sache felbjr

lajjt ftch biefeS wahrnehmen unb begreifen. @o fann id) 3. B.
bie 2fuSbebnung, ba8 Berühren unb Sufammenhangen, 5Birfen

unb Seiben, ba§ Vermögen ju erfennen, ju begehren unb ju

verabfcfyeuen, bie SufaUigfeit, 9?otbwenbigfeit, Sfloglicbfeü u. f. w.

entweber fd)led)terbing$ betrachten, in fo weit ft'e einem ;Dinge

$ufommcn, ober nicht jufommen, ober ich ertrage biefelbcn, in

fo roeit ffe biefem mehr, unb jenem weniger jufommen. 3d)

fagc entweber, ber Äotper i>at eine 2tu6ber)nung, ber ^)unft feine,

ober ich vergleiche .Korper mit Äorper, unb erwäge, weffen 2(uö=

befynung grofer ober fleiner fei. Sh.uc id) SeneS, fo betrachte ich

bic 2fu3behnung als Bcfchaffenbeit ; £>iefeö, ahS ©rojje, unb mit

ben übrigen Sflerfmalen h.at e$ biefelbe Bewanbnif.

53?an bat hierbei $olgenbeS nicht aus ber #d)t $u laffen.

SÖBenn wir im gemeinen ßeben fowol als in ber ©cbule Qua-
litäten von Quantitäten unterfd)eiben , fo gefebiebet biefeS blof

in unfern ©ebanfen, vermittelt ber 2(bfonberung 5 in ber vSacbe

felbjr aber fann feine jufdüige Bcfchaffenbeit ohne ©rofe, unb

eben fo wenig eine ©rofje ohne Bcfchaffenbeit wirflid) vorbanben

fein. ©tefeS fliefjt au§ ber vorigen Betrachtung ganj natürlich.

Gin jebeS CD?crfmal, beffen SBieviel ober Quantität ich erwäge,
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ifr an unb für ft'd) fctbft eine SlualirÄt; benn fo wie eS einem

Singe mehr ober weniger juf'ommt, unb in biefer Betrad)tung

eine Quantität ju nennen ift: eben alfo fann e$ einem Singe
entweber jufommen, ober nidjt jufommen, in welcher Betradv

tungSart e$ eine Bcfd^affenhcit beS SingeS ausmacht. <3o fann

öie tfuSbehnung ober bie Vielheit nid)t nur grofer ober fleiner

fein (unb in biefer Betrachtung als ftetige unb unftetige ©rofic

angefeben werben), fonbern auci) überhaupt bem .ftorper unb ber

Saht jufommen, einem einzigen einfachen SÜßefen aber nid)t $u=

fommen, unb folglich machen fte jugleid) Befchaffenbeiten ber

Singe aus. ©leichergeftalt Reiben bie Figuren, ober bie ©cfyran-

r'cn ber ?lu6bcrjnung nid)t nur ihre ©rofen, fonbern auch, ihre

Befchaffenbeiten ; welche jur beutlicben Gürfennfnifj ber Quantitäten

unentbehrlich ft'nb, wie aus icn 2TnfangSgrünben ber ©eometric

erhellet. dS ifr alfo einmal erwiefen, bafj feine Quantität ohne

Qualität vorbanben fein fonne.

(£6 gibt aber auch, feine jufaüigc ober enblicfye S5efd)affen-

heit ohne ©rofie. Senn eine enblid)e Befcbaffenfyeit h,at <3d)ran^

fen, unb $war, wie leicht ju erweifen ift, ©cfyranfen, bie anberS

fein fonnen, als fte wirflid) fi'nb. ©ic fonnen alfo ber Be=

fcfyaffenbeit halb nähere, halb wettere ©renken fefcen, baS beift in

ber ©pracfye ber ßogif: fte fonnen t>on ber Realität ber fde-

ferjaffenbeit mehr ober weniger aufgeben, woburd) bie Quantität

ober ber ©rab ber Befcfyaffenbeit beftimmt wirb. Saber bat eine

iebe enblid)e Qualität auch ihre Quantität.

Wlcin erfennet burd) tiefe Betrachtung bie genaue 9Serwanbt=

fchaft unb wed)felSweife SSerbinbung ber SOßeltweiSbeit unb Wla-

thematif. Senn ba jene eine 5öiffenfch,aft ber Qualitäten, biefe

aber ber Quantitäten ift, fo ift eS eine Unmöglichkeit, in einer

\>on biefen 5öiffenfcbaften ein Srembling ju fein, unb in ber

anbern ausführliche Begriffe ju haben, inbem bie Qualitäten unb
Quantitäten unzertrennlich üerfnüpft ft'nb. Scbocb ift biefeS r>or=

nehmlid) von ber Sftatljematif ber unauSgebebnten ©rofe ju üer-

fteben, bie ohne tiefe (Stnft'chten in bie Befchaffenbeiten ber Singe
nid)t erfunben werben fann, unb wieberum ihres £)rtS, wenn fte

einft ans £tcbt fommen wirb, bie pr)i[ofopt)tfd>e Crrfenntnifj um
enblid) beforbem unb erweitern muf. Sie gemeine SWathematif

hingegen fyat eS blof mit ber 2(uSbebnung unb Vielheit ju thun,

unb bie Begriffe son biefen beiben Quantitäten laffen ftd), in

fo weit fte ju ber 2luSmeffung ber Qualitäten etwas beitragen,
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cfyne fonberlidje ©djroierigfeit au$ einanber fefcen, alfo baß ber

Sortgang ber 2Be(troei$beit mit bem Fortgänge ber gemeinen

^atbematif in feiner fo unmittelbaren SSerbinbung ftebet, baf

fte ftd) gegenfeitige 33ortl)ei(e unb 23efotberungen ju oerfpredjen

hatten. Gr$ t>crffef)et ftd), baß man beäroegen ben jufdliigen

Einfluß nid)t leugnet, ber ber OJ?atbematif in bem Fortgang ber

3Beltroei3f)ett nid)t abgefprod)en roerben fann, inbem fte ben

iBerflanb aufheitert unb burd) anbaltenbe Uebung geroobnet, bie

jufammengefe^ten begriffe nad) gereiften Siegeln ju jergliebern.

©o nrie e$ eine reine tbeoretifebe SQcatbematif gibt, bie

feinen GhrfabrungSfafc , fein roirflid)e$ Dafein jum ©runbe legt,

unb bloß jeigt, roie bie Segriffe t>on ber Quantität jufammen=

fangen; eben alfo gibt <§ einen Sbeil ber 3Beltn>ei3beit, ber,

alle 5öirflid)feit beifeite gefegt, bloß unfere begriffe tton ben

Qualitäten ber Singe entwicfelt, unb ibren tnnern $ufammen=
bang einfehen lehret. li\it unfere SSegriffe finb roie bie ©amen;
forner ber ©eroad)fe, bie, fo fd)led)t fte auSfeljen, bennod) voller

innern Sugenb finb , unb 5Balber t>on ©ebonbeit in ifyrem

©ebooße verbergen. 3Benn roir einen SSegriff unfruchtbar nen=

nen, fo ift biefeS nur üergleidjungSroeife ju tierfteben, angefeben

ein jeber SSegriff an unb für ftd) felbfr mit unenblid)en 2Babr=

beiten in :2>erbinbung frefyet, unb burd) bie 3«rglicberung in

anbere begriffe unb s2Babrbeiten aufgelofet roerben fann. 9Ber

roollte e§ alfo leugnen, bafj bie SSegriffe t>on ben Qualitäten ber

£)inge unter einanber unb mit anbern Srfenntniffen t>erfnütpft

fein, unb baß biefe au3 jenen burd) unleugbare Folgerungen ent=

tvicfelt unb hergeleitet roerben fonnen? 9Ber rcirb $. £3. in %b-

rebe fein, baß folgenbe beiben ©a|e fo geroiß, als je ein ©afc

in ber ©eometrie, bemonftriret roerben fonnen, ndmlid) ba$ ber

notbroenbigen ©ubffanj bie ©ered)tigfeit im b6d)flen ©rabe, einer

jufdliigen aber nur in einem eingefd)ranften ©rabe jufomme?

£)enn ba bie ©eredjtigfeit eine weife ©utigfeit tfi, fo muß fie

bem allerroeifeften unb bem aliergutigften SQBefen im boebffen

©rabe jufommen. D^un beftfct ba§ notbroenbige SBefen biefe

(5igenfd)aften u.
f.

ro. £)er £)berfa| ifl eine unmittelbare $olge

au§ ber Definition ber ©ered)tigfeit ; ber Unterfafc hingegen folget

aus ber Lotion eineä notbroenbigen SQSefenS. 2fuf bie ndmlicbe

SBeife roirb erroiefen, baß feiner ^fälligen ©ubfranj bie ©ered)=

tigfeit im bod)ften ©rabe jufommen fonne, unb eben alfo laffen

fid) nod) eine unenblicbe Stenge t>on SBabrbeiten fo unleugbar
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barthun, als bie 2(nfang$grünbe ber ©eometrie, mafjen bie S5c-

griffe bcr Qualitäten eben fo wol aufgelofet unb entwicfelt wer-

ben Pinnen, alö bie SSegriffe ber Quantität. Qß gibt alfo einen

reinen fpeculativen 2beil ber SBeltwei^heit, in welchem, wie eben

von ber reinen SWatbematif ift bargetfyan worben, einzig unb

allein auf bie Sßerbinbung ber begriffe unb if?ren 3ufammenbang
gefeben wirb, unb in biefem herrfebt biefelbe ©ewiflbeit, al$ in

ber ©eometrie.

#ber fo fajjlid) fonnen bie ©runbfafce biefer SBiffenfcfyaft

nicht vorgetragen werben. Sie Urfacfye bjerüon ij! nid)t, trie

man insgemein ju glauben pflegt, weil man in ber ©eometrie

ber Crinbilbunggfraft burd) bie ä>crbilbung ber Figuren jU Jpülfe

tommt, benn biefe würbe in 2(nfet)ung ber 2(ritbmetif wegfallen;

fonbern cß ft'nb ifjrer tterfcbjebcne
,

ju beren ^fn^eigung id) mir

burd) obige ^Betrachtungen ben SSeg gebafynet fyabe. Senn crfl=

lid) feblct ber 3Beltweirheit big jefct nod) baß ^)ulfomittel ber

wefentlicben 3eicben. 7iücß ift in ber Spraye ber Söeltwcifen

noch, willfürlid). Sie Sßorte unb ihre 5£erbinbung führen nid'ts

bei ft'd), weiß mit ber 9?atur unb Sßerbinbung ber ©obanfen

wefcntlich übereinfame. Sabcr Raufen ffct> bie ßrflarttngen biß

irrt Unenblidje, unb eine bemonfhatiüe aufgeführte 53eltwei3f)eit

erlangt, bem erften 2fnblicfe nach, beiß 2Tnfer)en eines eiteln

5ö6rterfram§. Senn ba bie (Seele in ber SSejeichnung nichts

ftnbet, wobutcb fte, ebne willfürliche ^fiociatien ber 33egriffe

auf bie Ocatur ber bezeichneten (Sache gcfür)rct würbe, unb baber

ibre 2(ufmcrffamfeit ofyne Unterlaß auf bie einmal fefrgefefcte

wilifürlidje SSerbinbung ber Stieben mit bem SSejeicrjneten fyeften

muf : fo fann bie geringfte 2(d)tlojlgfeit ihr bie (Sad)e auß ben

©ebanfen bringen, unb blcfj bie leeren Sieben jurücflaffen, in

welchem Rcille benn freilid) ber bünbigfte SBeltweife blofj mit

5Bortcn $u fpielen fd)einen mufj. 3n ber ?D?atbematif aber ftris

bet biefer Argwohn nicht jratt, benn bie wefentlicben Seichen

führen unß ohne fonberliche tfnfrrengung, fo oft wir wollen, auf

bie baburch bezeichneten Sadvn zurücf, unb ifjre £>rbnung unb

^erbinbung femmt mit ber £>rbnung unb Sßerbinbung ber ©e^

banfen überein.

Crrwdgen wir ferner bie 9fatur ber Qualitäten, fo zeigen

ft'd) noch, grofere Schwierigfeiten. Siefe innere Stterfmale bev

Singe ftnb fo genau mit einanber perbunben, bafj man feine

berfelben, ofyne hjnLmgliefye Grinft'cbt in bie übrigen beutlicb, er=

II. 2
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fldren fann. 3Ber in ber SBeltweiSfyeit gdnjlid) ein gremblina.

ift, bcr fann bie aüererfte Crrfidrung nid)t beutlid) begreifen •> benn

wenn id) ilim etwa ein innerliches 2)?erfmal A beutlicb machen

will, unb er ()at feine 23egriffe x>on ben übrigen SERerfmalen

B, C u.
f. w., bie mit biefem A in 23erbinbung fletjen , nid)t

aufgeführt, fo wirb allejeit nod) einige £>unfell)eit in feiner ©eele

jurucfbleiben. .£>ierauS begreift man bie *ftotbwenbigfeit, in ber

SöBeltweiSbeit bei jebem giortfcrjritte, ben man tt>ut, immer ju

ben 2lnfangSgrünben jurücf ju lehren. 9??an tbut biefe SRücfreife

niemals ohne großen 9?ufcen, benn bie pbjlofopbjfcfyen 23egriffe

werfen ft'd) wed)felSweife (Strahlen ber ©eutlicbfeit ju, bie man
©erfolgen mufj. ©aber fommt eS auch, bajj bie ©eltweifen

felbfl, je weitet ft'e femmen, je mehr fie an ben erften ©runb=

erfldrungen ju verbeffern ft'nben, unb baber ft'd) immer einanber

wiberlegen, wenigftenS ftd) einanber ju wiberlegen febeinen. ©enn
öfters war eS bei bem erften SBeltweifen nur eine Unf orftdjtigfeit

im tfuSbrucfe, bie fein Nachfolger burd) baS unaufhörliche 2Bie=

berfaucn ber erffen Segriffe enblid) bat wahrnehmen muffen,

©aget einem Anfänger j. 33., bie ©ereebtigfeit fei eine weiSttd)

verwaltete ©ütigfeit; fo wirb er rceber biefe GrfIdrung begreifen,

nod) bie Notfywenbigfeit einfeben, warum fie fo weit r)ergebolt

werben muf. Crr wirb alfo anfangs mit ber feid)ten Crrfldrung

aufrieben fein: bie ©eredjtigfeit fei ein bejtdnbiger 2Bille, einem

3eben baS «Seinige jufommen ju laffen. 5Benn er einige «Schritte

weiter getban b.at, fo merft er, bafj burd) bie SBorte, baS

©einige, nid)t baS (Sigentbum t>erftanben werben fann, fon=

bem überhaupt, woju 3emanb ein ÜHed)t l)at> er fefct alfo: bie

©eted)tigfeit fei ein bejtanbiger 2BiUe, einem Sehen fein SRed)t

jufommen ju [äffen, allein, nod) itebet er nicht, auf welche

©eelenfdbigfeiten ft'd) biefe 2ugenb grünbe. (5r fahret alfo fort:

ein 9ied)t ift eine 23efugni£, ober ftttlicheS Vermögen, ftd) ge-

wiflet ©inge als Mittel ju feiner ©lücffeligfeit ju bebienen.

5Ber alfo bie ©ered)tigfeit ausübt, ber lafjt einen 3*ben ftd) ber

erlaubten Mittel ju feiner ©lücffeligfeit bebienen. @r will alfo,

bafj 2fnbere neben ihm glucffeiig fein follen, aber nur burch er=

laubte Mittel, unb in gehörigem 93erbdltniffe , bamit bie (5nb=

abftebt, biefe Sßollfommenbeit be§©an$en, erbalten werbe. 2Ber

2lnbere neben ftd) gern glucffeiig ftebet, ber ift gütig; wer burch

bie heften SDfittel ben heften Grnbjwecf gu erhalten fud)t, ber ift

weife. Nunmehr h«&*n ftd) bie Segriffe aufgeheitert, unb man
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ftefjet gar beutlid), baf bie ©erecbtigfeit in if>rc Elemente aufgelo;

(et, nichts anberö fei, alö eine mit sIBei^eit eingerichtete ©ütigfeit.

$ierau$ aber folget auch, baf bie ©erecbtigfeit eine Realität fei,

unb bem allerbocbften 9Befen in bem allerbocbften ©rabe jufommen

muffe, tveld)e$ ftcr> au3 ber vorigen Crrflarung nicht beroeifen lief.

2(ber roa3 für eine 9ftenge von Gedrungen unb tviüfurlicben 23er;

binbungen ber SDßorte mit ben Gegriffen geboren nod) ju biefem

Scbluffe ? 5Ba3 für eine Arbeit, wenn alle biefe S3egriffe ber «Seele

beftdnbig gegenwärtig bleiben unb ftcf> niemals in bem «Schatten

ber 2Borte verlieren folien? 3u biefen S3ere»eifen geboren bie Crr;

fldrungen von 5Bei$beir, ©ütigfeit, Realität, t)od)(fem ©rabe unb

f)6d)frem Sßefen
-

, ^ur Grrflarung ber SBeiSbett geboren ferner bie

begriffe von 33ollfommenl)eit, CÖ?ittel unb Grnb$ivecf ; jur ©utig=

feit geboren bie begriffe von ©lüdfeligfeit unb von bem 33egeb=

rungSvermogen, ferner jur Realität — — ©od) rvoju nü§t

e$, biefe 3erglieberung tveiter fortjufefcen? ©enug, baf man fte=

ber, tvie febr bie Qualitäten ber ©inge in einanber venvebt finb \

tvaS für eine C0?enge von Grrflarungen ju bem leid)teften pbilo=

fopbifcben Scbluffe erforbert werben, unb wie oft man biefe Crr=

fldrungen umfe|en muf, roenn fie mit 9?u|en angeivanbt rvetben

folien.

Unb trenn ber SBeltrveife alle biefe <2d)tvierigfeiten uber=

ftanben, fo fyat er gleidnvobj nichts, al$ getviffe SSenvanbtfdjaf-

ten ber SSegriffe entbeeft. Sobann aber muf ber wichtige Schritt

inS Dteicb ber 2Bitf liebfeiten gefebeben. Grr muf jeigen, baf ber

©egenfranb feiner ©runbbegriffe, au$ tvelcben er feine $2abrbeU

ten gefolgert fynt, tvirflieb an$utreffen fei, bamit er au$ benfelben

auf ba$ tvirfliebe ©afein ber folgen fcbjiefen fonne. ©er Wlatfa
matifer, haben wir gefeiten, fann biefen Schritt gar leidet tbun.

Grr legt baS Seugnif ber (Sinne jum ©runbe feinet praftifeben

SebrgebaubeS unb befummert ftcb, nicht barum, ob bie Sinne

3Babrbeiten ober blofe Grfcbeinungen auSfagen. 3n beiben SaU
len i)at er feinen Grnbjtvecf erreicht, ©em sIßcltroeifen aber liegt

ob, baS $eugnif ber innern unb aufetlichen Sinne felbfr vor

feinen 9?icbtetj?uhl ju forbern, unb ba$ 53at)re von bem gialfcben,

i>a$ ©esviffe von bem Ungeroiffen ju unterfebeiben ; unb wenn et

auf ba§ 3eugnif irgenb eines Sinnet bauen will, fo muf er vot=

r>et beffen Untrü^licbfeit aufer Zweifel fe£en. ©efe|t, er tyabt

erroiefen, baf bie SEflaterie nicht benfen fonne, ndmlid) er habe

bargetban, baf unfer Segriff vom ©enfen bem SSegriffe von ber

9*
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Materie fdmurfiracfS roiberfpredje. SBill et nun hieraus ben

(3d)lufj jief)en, bofj in un3 ein einfaches 3ßefen roof)ne, ba$ von

unferm l'eibe unterfd)ieben ijl unb benft, fo mufj et jeigen, bafj

unferm ficfytbaren Äorper ber SSegriff jufomme, ben et t>on

bet 9flaterie r-oraufgefe&t, unb bajj in unä erroaS t<orf)anben fei,

bem bet S3egriff be$ SenfenS in bem 23erflanbe jufomme, in

vr>eld)em er e$ genommen. 2öenn et unumftofilid) gejeiget, bajj

ein notfyrocnbigeS 2Befen nid)t t>orhanben fein fonne, ofjne bet

<3d)6pfer unb (Staltet aller Singe aufet it)m ju fein, fo liegt

ibm noch, ob ju beroeifen, bafj ein fotdjeS notrjroenbigeä SBefen

rorbanben fei. Äurj, eS ift bem SQSelttveifen nirf>t genug, trenn

et, rote bet COTatbematifer, bic notbroenbige 23erbinbung jrcifdien

einem ©ubjeete unb feinem ^tabicate gejeiget; et mufj nod) über=

bem enttvebet ba$ Safein be$ ©ubjectS obet ba$ 9(id)tfein be$

sprdbicatS aufer 3"?eifel fe|en, bamit et in bem ctften Solle auf

ia$ Safein be$ ^rabicatS, in bem anbern auf ba6 9cid)tfein be$

©ubjectö fcbliefjen fenne; benn für bie blofe 9)?6glid)feit triffen

roir bem Söeltrocifen feinen Sanf, trenn et ft'e nid)t voirflid) ju

mad}en tveifj. S$ wirb alfo t-on bem SBeltroeifen treit mebt ge-

fotbett, als fon bem 9flatl)ematifcr. liefet berceifet blojj bie

5ß6gticbfoit einer Sigur unb au§ biefer 9J?6gltd)feit entrcicfelt er

bie (5igenfd)aften unb 3ufalligfeiren bet gigut; bet 3Belm>eife tya?

gegen foll ba$ roirflicfye Safein bet <2ubjecte battbun, um auf

bie Solgen fcbliefjen ju fonnen. Sajj babutd) bie Uebetjeugung

fdjroerer gemacht unb alfo bie Groibenj verringert werbe, \]t leidjt

ju begreifen, inbem nid)t3 bem SSerfranbe fd)trerer ankommen
fann, al$ ber Uebergang t>on ben Gegriffen ju ben 5D3irflid)feiten.

Sftan fyat in ber $Beltn>ei$r;eit jtrei r>erfd)iebene 5ßege, auf

tveld)en ju ben 2Birflid)fetten ju gelangen x% Wad) einem ber=

felben legt man jrcar, rcie in ber praftifdjen 9)?atf)ematif
;
einen

(5rfar;tung$grunbfa| jum ©rnnbe, aber einen foldjen, tr>or>on roir

getvi§ ftnb, ba$ er feine blofc Srfcbeinung fei, id) meine bie iits

netlidje Ueberjeugung: 3d) benfe, worein, wie mit in bet Solgc

fet)en werben, fein 3weifel ju fefcen ijt, unb woraus ftd) mit &e-

wiff)eit fdjliefjen läjjt: 3(1 fo bin id). 2(uf biefem ©runbfafc

mufj ftd) ba$ ganje pf)ilcfopl)ifd)e ßebrgebdube aufführen laffen,

ofyne ftd) trgenb auf ein anbereS 3«ugni§ ber dufern <5inne ju

frühen. 2)enn roaS bie <2inne ron ben dufern Singen trabr=

nehmen, ift tferbaditig; nur biefe einjige innerliche ßmpftnbung:

3d) benfe, i)at ba$ SSorred)t, baf man mit völliger ©eroifbeit
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von ibr fagen fann, ft'e fei feine blofje drfc^cinung, fonbern eine

roafjre Siealttat, roie id) folcheS in ber ^olgc jeigen »erbe.

£)er jroeite 58eg tft auferorbentlid) unb ofyne Krempel. 9)?an

geriet mit ftcfyern Schritten aus bcm ©ebiete bec Sftoglicbf'eit ge=

raben 5SegeS in baS JKeid) ber 2öirflid)feit, unb jroar ber aller--

bod)ften unb vollfommenften 2öirflid)feit, bie ft'd) gebenden lift.

©o trie in ber ©eometrie biefe beiben Safce, $. 25. ein gleich;

feitiger Triangel f>at g(eid) grofje leiten, ein gleichzeitiger 2rian=

gel t>at gleid) grofe 3Binfel, unzertrennlich verfnupft ft'nb, eben

fo fejt unb unauflöslich, ft'nb folgenbe <S% mit einanber ver=

bunben: 2)aS notbroenbige ©efen tft moglid); baS

notfyroenbtge 5ßefen ift roirflid). SBenn id) alfo errceifcn

fann, baf baS notbroenbige 5Befen möglich ift, fo b,abe ich ^uch

feine 5Birfltd)feit bargetban, unb eS tft begannt, bafj jenes ftd)

beroeifen lagt. £)iefe beiben Uebergange von bem 9J?6glid)en auf

baS 5Birflid)e haben roir bem SeScarteS ju verbanfen. 93or

feiner 3eit roar man gewohnt, aud) in ber SSSeltroeiSbeit (5rfat)=

rungSfii&e $um ©runbe ju legen, rooburd) man ben ©ceptifern

S3loge gab. 3n ber Zi)at roar ber 2)ogmatifer fogleich aufs

£aupt gefchlagen, fobalb if)m ber «Sceptifer baS 3eugnig ber

(Sinne in 3roeifel jog, unb baburcb fein noch, fo bünbigeS Sn=

ftem in baS ßanb ber Cibimaren verfcbicfte. 2BaS baS Seltfamfte

roar, fo roollte man bamatS in ber Sftatutlebjre a priori unb in

ber 3Beltroei$f;eit a posteriori fchliefen. 23a co jeigte, bag baS

3eugnig ber (Sinne in ber 9?aturler;re, unb beS 23erftanbeS in

ber 2BeltroeiSr;ett baS gültigfre fei, unb (üatteftuS roagte cS,

fein ßefyrgebdube von ©Ott auf bem ©runbe ber Broeifler fclbjt

ju bauen. 9J?an begreift aber gar leid)t, bci$ alle biefe 23eroeiS;

arten ihre Sdjroierigfeiten fjaben, unb unmöglich fo einleucbtcnb

vorgetragen roerben fonnen, als ju rounfd)en roare. SiefeS ft'nb

alfo meines GrracbtenS bie Utfachen, roelcbe bie pbjlofopbtfcfye lieber;

jeugung fo fchroer machen, unb ber Grvibenj im 53ege jleben.

iDocb ft'nb biefeS nur bie Scbroierigfetten, bie in ber <Sad)e felbjl

liegen; eS gibt aber in 2Tbft'd)t auf baS Subject, ober ben von

pbilofophifcben Wahrheiten ju überjeugenben Sföenfdjen, einige

roiditige ©chroietigferten, bie nicht ju übergeben ft'nb.

Sie SSflatbematif ft'nbct aüejeit unparteiliche ©emütber, bie

ben 2(uSgang einer Untcrfuchung mit ber augerften ©elaffenbcit

abroarten. (Sie verlieren unb geroinnen nichts babei, bie 2an=

gente eines GirfelS mag mit bem 2>urchme|Ter einen rechten ober
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einen anbern 5Binfel madjen j i()re ganje ßebenSart fann bie vo*

rige bleiben, wenn ft'd) auef) alle Girfelfldd)en »erhalten, wie bie

£Luabrate tt>rcr Surdjmcffer; baf)er interefftren fte ft'd) blofj für

bie SSBafyrfyeit, unb bie ?D?atl)ematif f>at feinen anbetn $einb als

bie Unwiffenfyeit ju beftegen. hingegen f)at bie 2BeltweiSf)eit aud)

mit Vorurteilen 51t fdmpfen. Sie 2ef)ren berfelben fyaben einen

fo unmittelbaren Ginflufj in unfere ?ebenSart, ©tücffeligfeit unb

Meinungen, baf? ein 3*ber jum voraus Partei ergreift, unb ftd)

auö vorgefaßten Meinungen ein eigenes ©tjftem bauet, baS ft'd)

mit feinen <5d)wad)r;eiten fet>r gut vertragt. An biefe Vorurteile

gewönnet ft'd) enblid) baS menfd)lid)e ©emütf) fo lange, bis fte

einen Sfyeil feiner ©lücffeligfett ausmachen. Jptxnad) fomme bie

5BeltweiSl)eit , unb vertreibe ben 2Bal)n aus biefer mdd)tigen

<2d)an$e. (Sie ft'nbet nid)t nur unwiffenbe, fonbern wiber ft'd)

eingenommene 3uf)6rer, bie nid)t überzeuget fein wollen. 3tyte

S3eweiSgrünbe mögen nod) fo uberjeugenb, fo einleudjtenb fein,

bie Zauberei f)flt feine ©eroalt, wenn ft'd) bie ©emittier nid)t baju

anfebiefen wollen, unb ft'd) vielmehr burd) alle mögliche ©egens

mittel bawiber verwahren. SaS tf)ttt jur ©ad)e wenig, wenn

man öfters einen flüchtigen SBillen tyat, ber 2öaf)rr;eit ©>r;6r ju

geben; eS geboret fjartndcfige ©ebulb, Ergebung unb <8elbfber*

leugnung baju, alle feine Vorurteile unb SieblingSgebanfen burd)

baS Seuer biefer ©ottl)eit ju führen, unb mit troefnen mdnn=

ltdjen Augen abzuwarten, ob fte in 9?aud) aufgeben, ober in

verfldrter ©d)6nf)eit wieber r;ert»orfommen werben. 2)er größte

Sfyeil ber SD?enfd)en gefyet mit SBabn unb Aberglauben ju <2d)iffe,

beS fefren Vorfalls mit ifynen bie gafyrt biefeS 2ebenS ju befd)ltes

fen. Sftan bewilliget ber (Stimme ber Vernunft niemals ein

©et)6r, ofme ft'd) ton feinen Vorurteilen, wie UlpffeS von ben

SKeifegefdfyrten , anbinben ju laffen, unb it)nen jutn voraus ben

Vefefyl ju geben: je beweglicher id) um meine SoSlaffung bitten

werbe, befro feftec jtefyet bie ©triefe jufammen, bis wir bie (Sp=

rene aus ben Augen werben verloren fyaben.

£>a ein Seber in pf)ilofopl)ifd)en ©ad)en gartet ergreift, fo

glaubt aud) ein Sebet baS 9ied)t ju fyaben
,
ju meijlern unb Ur*

tfyeile ju fallen. 23er ijt ber Unwiffenbe, ber ft'd) in pl)ilofoph>

fd)en Angelegenheiten nid)t für einen befugten Siebter fjdlt, unb

fein ritterliches Anfefyen burd) 9flad)tfprüd)e ju unterjrü^en weif?

Sie $auptbegrjffe, blt 'n oer 3BeltweiSf)eit vorfommen, ft'nb

einem Seben im gemeinen Seben fo oft vor £>bren gegangen, baf
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er mit ifjnen vertraut genug ju fein glaubt. 3n bet 9)?at{)ema=

üt t)&lt jebec Umriffenbe fein Urtfjeil jurücf, unb erwartet ben

3(u$fprud) bet .Renner. 3a roa$ fage id) in bet 50?att)ematif <

3n jebet gemeinen Äunfl, in jebem ^anbroerfe wagt auper ben

«Äunjfaerrcanbten Dftemanb, ein SKerf ju meifrern, unb ben Grr=

fafyrnen ju wiberfpred)en. 2(ber in ber 2L! elm>eigl)eit, in bet

«Sitten Ufjre, in bet spolitif ift jebeä SSftenfdjen ©eft'd)t breifl ge-

nug, ba$ SKid)teramt ju übernehmen. Sebet Sfyot muflett <3r>s

fleme, beuttfyeilt fittlicfye ^)anblungen unb tabelt 9iegietung$fots

men. 2Ba$ für eine Söerwirrung mup aui biefet allgemeinen

2(natcr>ie entfptingen.

3nbe(fen ijt e$ ntd)t ju leugnen, bap biefet 2(nard)ie nid)t

gefeuert werben fonne, ofyne üon bet anbetn (Seite ben iDegpo*

ti$mu$ mit allen feinen gefafyrlidjen Solgen einbrechen ju fefjen.

3n jebet Otepublif ifr bet ©eifl be$ 3Biberfprud)S nid)t nut eine

notfyroenbige Sclge, fonbetn öftere aud) eine fyeilfame ©tü|e bet

Steifyeit unb be$ allgemeinen SOßorjlfh'inbeS. 9tfid)t jebet Oiepubli«

faner f>at bie Safjigfeit ba$ 9?ubet ju fügten, ober bem «Steuer

mann ju ratzen; abet bie gfretljeit will, bap 3«betmann feine

Meinung fage, fo ungeteimt ft'e aud) fei, bamit ft'd) *ftiemanb

einfommen laffe, feinen (Eigenwillen fut weifen 9?atl)fd)lup au$;

jugeben, unb feinen Sftitbutgern aufjubringen. £)iefelbe S3efd)afc

fenfyeit f)at e$ mit bet pt)itofopf)tfrf?en $teil)eit. £>a nid)t 3«bet

bie gdbjgfeit fyat, bie Setjrfafce ber SBeltweifen ju ptüfen, fo ijt

e$ befler, bap et feinen getingen Grinft'djten gemap urteile, als

bap et einen prjilofopfytfdjen 93apft etfenne, unb blinblingS nad>*

gebe, wot)in it)n jenet fügten will. 5Bet ft'd) übet biefe Steilheit

befragt, bet fyegt be6potifd)e 2(bftd)ten, unb ijt ein gefährlicher

S5ürgcr in ber ÜRepublif. bet 2Beltwei3l)eit. 2ftan fann abet bem

nod) barauS abnehmen, wag für ^)inberniffe ber pf)ilofopf)ifd)en

(hüben j im 5ßege freien, unb wofyet e$ femme, bap bie ©e=

wipl)eit, bie in ben 2fnfang3gtünben bet 5Beltwei$f)eit fyetrfdjef,

nod) feine allgemeine Ueberjeugung nad) ft'd) gejogen r;at.



$en bet (Sütbenj in ben 2Cnfancjö<jnmben ber

natürlichen ©otteögetafyttfyett.

33 a id) f)ier bie 2fbjtd)t nid)t f>abe, bie Reiften von bem Um
grunbe if>rcr Meinung ,u überzeugen, fcnbcrn vor einer ©efeli-

fcbaft von rcahren SSelttveifen bie ©etvifjbeit ju fdjdfcen, mit tvelcfyet

wir ba$ £>afein ©otteä unb feine Grigenfcbaften aus bet Vernunft

erfennen, fo fann id) mit gutem ©runbe alle S3etvei3arten, bie

tote in biefee SüijJenfdEjaft tjaben , atS begannt vorauSfe§en, unb

mid) begnügen, allgemeine ^Betrachtungen übet biefelben anjuffel*

len. fßlan bat im 93otr)ergel)enben gefeljen, bci$ alle unfere S5e-

griffe uncnblid) fruchtbar jmb, inbem jeber eine 5J?enge von Sol=

gerungen enthalt, bie vermittelt unleugbarer ©runbfa|e bavon

abgeleitet unb enttvicfelt «erben lonnen. £)ie begriffe von ©ort

unb feinen 6igenfd)aften ftnb nod) von einer tvunberbarern Äraft.

©w finb fo inniglid) mit einanber verfnüpft, ba§ man nur eine

eimige Crigenfdjaft ©otte3 vorauäjufeken b_at, um "XücS, tva$ roir

von bem 2Tllerr;6difren ju erfennen im ©ranbe ftnb, bavon f>er=

juleiten. Gtne einjige .Kette von <3d)lüffen verbinbet alle SSoll-

fommenrjeiten biefes urbaren SöefenS
-

, feine <3elbftdnbigfeit, Un=

enblid)feit, Unermeflidfeit, fein voUfommenftet SÖille, gren$en=

lofer Sßerfhtnb unb uncingefdjrdnfte Sttadjt, feine SßeiSbeit, 93or-

fefyung, ©ered)tigfeit, ^eiligfeit u.
f.

tv. jTnb bergejtalt roed)fel$-

tveife in einanber gegrunbet, bajj jebe von biefen Grigenfdjaften

ofyne alle übrigen einen SBiberfprud) enthalten roürbe. G$ fann

fein, bajj fxrf) au» geroiffen Crigenfdjaften ©otte6 ba$ Uebrige, rca$
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roir t>on ihm erFennen, leid)ter unb faßlicher herleiten Idjjt, unb

ba biefe gafjlidifeit Pon ben Grinftchten abgingt, bie bei bem ju

überjeugenben 2)?enfd)en PorauSgefefct »erben, fo gibt eS aud) Per;

fcbiebene betrieben, biefe Wahrheiten J" bemonflriren, bie auf

Derfcbiebene ©emutr)er perfchiebene Sßiirfungen tbun. 3n ber

©acbe felbfr aber ifr hier fein Unterfchieb, unb man mag por*

ausfegen, iveld)e iJigenfchaft man will, fo fann man fid) pon

ben übrigen pergeroiffern. ©efcet 3. 33. biefe 5öotterflarung jum
PorauS: ©ott i ft ein 3Befen, baS ben pollf ommenften
SBillen fyat; ber Pollfommenfte 3Bille fefcet ben pollfommenften

SSetflanb jum PorauS, unb erforbert bie PoUfommenfte 5ftad)t.

<öie befrebet ferner in ber ßuneigung ju allem möglichen ©u*
ten unb Abneigung pon allem möglichen S36fen, nad) S??af=

gebung it)rcr ©üte ober Soweit; hieraus folget bie ©eredjtigfeit,

©ütigfeit unb SBeiSbeit. 25a er alle biefe 23ollfommenbeiten ohne

©renken befüjt, fo «ft er unenblid) unb folglid) einig. 2)a er ben

©runb feines jDafetnS in feinem enbliöben £>inge haben fann,

aufjer ihm aber fein unenblicbeS 2)ing porfyanben fein fann, fo

hat er ben ©runb feines DafeinS in ftch felber, ifr alfo felbfidn=

big unb nothrcenbig. Serner, wenn enblicfye £>inge porfyanben

fein follen, fo muffen ft'e ben ©runb in ihm haben, benn aufer

ihm gibt eS fein nothroenbigeS SBefen, baS ben ©runb berfelben

enthalten fonnte, unb in einem jufdlligen fonnen ft'e nicht r>in-

langlich gegrünbet fein. Crr rpirb ferner — 2)od) rcoju biefe um=

frdnblicfye Ausführung, bie man in jebem dompenbio antrifft?

3d) begnüge mich, folgenbe Anmerfung ju machen.

2>iefe AnfangSgrünbe ber natürlichen ©otteSgelafynbeit t)a-

ben alle ©eroifjf)eit, unb beinahe bie ßpibenj ber geometrifchen

3öabrbeiten, fo lange man aud} hier, n>ie in ber ©eometrie, bei

ber Sßerfnüpfung ber begriffe ftehen bleibt, unb blofj ihre gegen=

fettige SSerroanbtfd)aft jetgt, !ebne pon ben Gegriffen auf 5Birf=

liebfeifen ju fd)liefien. Sftan ftebet ben Sufammenbang btefer SSe*

griffe ein, unb nimmt wahr, bafi man feinen berfelben ohne alle

übrige benfen fonne, unb fo balb man nachher burd) £>ffenba=

rung ober SBernunftfchlufs von ber 2Birflid)feit einer Pon biefen

digenfehaften überzeugt trirb, fo nehmen alle barauS hergeleiteten

5ßahrheiten gleichfalls in bem ©ebiete ber 3öirf[td)feit ihren Diang

ein, fo roie id> in ber praftifchen ©eometrie ans ber ftnnltcben

Crmpftnbung eines SreietfS auf baS SDafein aller (Sigenfcfyaften

fd)liefe, bie einem £>reiecf jufommen.
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Set 2ftf)eift, in fo weit et nod) t>on bem Sa fein feinet

tiefet Gjigenfcfyaften übetjeugt i|I, üetfydlt fief) in 2Cbftcf;t auf bie

£()eotie, wie ein Sbealift in 2(bftcf)t auf bie ©eomettie. liefet

leugnet baS £>bject bet ©eomettie, geftefjet abet bennod) bie 23et=

binbung bet SSegtiffe ein, bie in tex ©eomettie ge$eiget witb, unb

bie et, ofyne ffd) ju wibetfptecfyen , nicr)t leugnen fann. Crben

alfo fann Stemanb bie S3unbigfeit biefeS ©pjlemS »on©ott unb

feinen Grigenfcfyaften einfef)ett unb gefielen, abet baS £)bject bet=

felben leugnen, fo lange et nid)t aud) fjtettjon t>oUfommen ubet=

jeuget witb.

S3i6l)et ging bie 2ef)te tion ©Ott mit ben #nfang$gtunben

bet ©eomettie in gleichem *Paate; ()iet abet ifl bet *Punft, wo

fie t»on einanbet abgeben, unb jene weit mel)t leijtet, als je üon

bet 9ftatl)ematif gefotbett wetben fann, ndmlid) bie gtunblicbe

Ueberjeugung, bafj baS £>bject tfytet 2Biffenfd)aft witflid) 'jcxt)an-

ben fei. Sie Sffatbematif begnüget ft'd), wie wit gefefyen, an

bem ©efianbniffe bet Sbealiften, baf eS wenigffenS beftänbige

(5tfd)einungen gebe, bie an gewiffe Regeln gebunben finb, unb

ft'e jeiget biefe Regeln a priori. Set Sßeltweife abet muß ben

©tunb feinet ©ebaubeS tiefet legen, wenn eS unetfebuttert flehen

foll, benn et muf ein waf)teS 23otl)anbenfein bet Singe, nidjt

blop bie Söetfnüpfung bet SSegtiffe beweifen, unb biefeS ifi: in bet

2;t)at bet fd)wietigfte Änoten, ben et aufjulofen t)at. 5öit l)a=

ben im zotigen 3(bfd)nitte uon jweietlei SBegen getebet, auf weU

eben man in bet SßeltweiSfyeit überhaupt t>on ben S0?6g liebfeiten

ju ben 2ßitflid)feiten ubetgefyet, unb üon bet natutlidjen ©otteS^

gelal)ftl)eit gilt baS namlicbe. 9J?an fd)lie§et entwebet üon bet

9J?6glid)feit eines notfywenbigen SBefenS auf beffen 3öitflid)feit,

obet aus bem unleugbaten 2(nfcbauungSfaf} : 3cb benfe, auf

meine 5Bitflicf}feit, unb üon biefet auf bie Sßitflicbfeit eines notfc

wenbigen SBefenS, setmitteljt beS <3a£eS t>om juteidjenben ©tunbe.

Sie lefcte CEftctfyobe i\t unflteitig bie leid)tejfe. 3ener <2d)tuf üon

bet 9)?6glid)feit auf bie $Sitf liebfeit t)at $wax tyex in unfetm Saüe,

wo t>on bet Sttoglicbfeit beS allerl)6ct)flen 2BefenS bie Ovebe ifl

feine völlige SKicbtigfeit > ba et abet bet einige in feinet lixt ifi,

unb bü feinet anbetn ©elegenfyeit ftatt ft'nbet, fo ift et SSielen

unsetjtdnblid). Sebod) t>ielleid)t liegt bie <Sd)Wietigfeit mef)t in

bem &otttage, als in bet ©acbe felbjl. %d) will fud)en bem

Seweife eine leichtere SÜBenbung ?u geben.

Sa baS Safein einet ©acbe überhaupt fo fchwet ?u etfld=
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ren ijt, fo laffet uns vom 9}id)tfein anfangen. 5BaS nid)t ifr,

mu^ entweber unmogtid), ober blof moglid) fein. 3>m erftern

galie muffen ft'd) feine innern Söeftimmungen wiberfprccfyen , baS

fyeift: baffelbe *Prabicat von bemfelben Vorwurfe jugleid) bejahen

unb verneinen; im lefctern aber werben fte $war feinen 3öiber=

fprud) enthalten, cS wirb ft'd) aber auS benfetben nid)t begreifen

laffen, warum baS Ding vielmehr fein als nid)t fein feil. Ging

wirb mit bem Wefentlid)en £l)eile beffelben fowol befielen fon=

nen, al* baS anbete, au* weitem ©runbe baS Ding moglid)

genennet wirb. DaS Dafein eines folgen DingeS gehöret nid)t

ju feiner innern 9ttoglid)feit, nid)t ju feinem 5öefen, aud) nidjt

ju feinen Gigenfd)aften, unb ift bafyer eine blofe Bufalligfeit

(modus), beren 3Birflid)feit nid)t anberS, alS auS einer anbern

$öirflid)feit begriffen werben fann. Denn eine Sufalligfeit ifl

eine SSeftimmung, bie auS ber blofen 9ftoglid)feit webet folget,

nod) begriffen werben fann, beren 2Birflid)fett ftd) nid)t anberS,

als auS einer anbern s2Birflid)feit erflaren laft. — @in folcfyeS

Dafein ift alfo abhängig, nid)t felbfrdnbig. DiefeS bebarf feines

weitern S3eweifeS. — 9?un fann bem volifommenften SBefen ein

fold)eS Dafein nid)t jufommen, benn e$ würbe feinem liefen

wiberfpredjen , inbem ein Seber einfielet, bafj ein unabhängiges

Dafein eine größere S3ollfommenf)eit fei, als ein abhängiges ; ba=

r)er ber <2afc: DaS allervollfommenfte 5Befen i;at ein jufaüigeS

Dafein, einen offenbaren SBiberfprud) enthalt. — DaS allerüoll-

fommenfte SBefen ift alfo entweber wirflid), ober enthalt einen

5Biberfprud). Denn blof moglid) fann eS nid)t fein, wie vot=

r;in erwiefen worben ; bafyer bleibt für baffelbe nid)tS weiter übrig,

alS bie 2Birflid)fett, ober bie Unmöglichkeit.

<2oU ber SSegriff beS aUervollfommenfren SBefenS einen 2Bi-

berfprud) enthalten, fo mufj in ben Seftimmungen , bie bemfel=

ben jufommen, etwas jugleid) bejahet unb verneinet werben. 3>ebc

SSefrimmung ift entwebet eine Realität ober ein Mangel. 3ene

bejahet, biefe verneinet. (5S ft'nbet alfo fein 3Biberfprud) ftatt,

aufer wenn einer <Sad)e nid)t nur Realitäten, fonbern aud) ^fflan-

gel unb 6infd)ranfungen jugefcfyrieben werben, unb jwar in fo

weit id) it>r eine Realität unb ben ifyr entgegengefefcten Mangel
jufd)reibe. 9?un werben von bem aüervolifommenften Söefen alle

Realitäten bejahet, alle Mangel verneinet; baf)er fann in bem

^Begriffe beffelben fein SBiberfprud) liegen. 22er ba fagt, baS

aUervollfommenfte SBefen enteilt einen 5öiberfprud), ber wiber=
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fpricfjt ftd) felber, inbem baS ©ubject alle fanget verneinet, baS

<Prabicat aber einige bejahet wiffen will. ^)dlt aber baS aUervoU=

femmenfte 5öefen nid)tS sIöiberfpred)enbe$ in feinem Segriffe, fo

mu^ eS wirf lief; vorhaben fein, wie aus bem SSorigen erhellet.

9J?an fann fiel) von berfelben 2Babrf)eit aud) auf eine an*

bere 3Beife überzeugen. 5ftan erinnere ftd) nur aus ben anfangs*

grünben ber SERetapbpftf, bafj eine <2ad)e wirflid) vorfyanben ift,

fo balb alltä 33eftimmltd)e an berfelben in ber £f)at befrimmr, baS

beifjt: fo balb von jebem Segriff A, ber überhaupt genommen,

bem Singe fowol jufemmen, als nid)t 5ufommen fann, auS=

gemacht ift, ob er bem Singe jufomme, ober nid)t jufomme.

hierin liegt ber d)arafterifcbe Unterfcbieb jwifdjen allgemeinen mög-

lichen, unb einjelnen vorbanbenen Gegriffen. 3« jenen ift von

vielen S5ejlimmlid)feiten weber baS 3a nod) baS Olein ausgemacht,

fonbem unentfebieben , unb fte fonnen auf bie eine forool, als

auf bie anbere Sßeife beftimmt werben, hingegen mup in ein=

jelnen vorbanbenen Singen von ZUem, was bejahet ober vernei-

net werben fann, baS 3« ober s7cein ausgemacht unb entfdjieben

fein, unb aud) umgefet)tt, wovon 2(HeS, bis auf bie entfernteren

Delationen ausgemacht unb entfd)ieben ift, baS ift wirflid) vor*

l)anben. 5BaS alfo nid)t wirflieb ift, mufj entweber unbe=

ftimmbar, ober unbeftimmt fein. 3m erften gaüe enteilt

eS einen 35>iberfptud), unb ift unmöglich. 3m ledern SaÜe fef)*

let eS an einem ©runbe, woraus $u begreifen wäre, wie unb

warum eS vielmehr fo, als anberS benimmt fein foü; baS fyeifjt:

eS fehlet an wirfenben Urfadjen, bie baS mögliche Sing hervor

bringen follen, benn nid)tS anberS l)ei§t eine wirfenbe Urfacbe,

als baSjenige, woburd) ein mögliches Sing alle feine SSeftim^

mungen erhält, bie jum wirflid) Safein fehlten. — 9iun fann

baS allervollfornmenfte SBcfen von aufjen feine SSefrimmung er;

halten, wobureb eS wirflieb werben follte, bähet ift eS entweber

fraft feines innern 5BefenS f)inldnglid) beftimmt, ober unbeftimm;

bar; baS beifjt: entweber nothwenbig vorbanben, ober fchlecbter=

bingS unmoglid). Sftan t>at aus bem Vorigen gefeben, bafj eS

nid)t unmöglich fein fann, baber ift eS notbwenbig vorbanben.

Sa bie Erörterung beS Seftimmten unb Unbeftimmten in

ber 5ßeltweiSbeit von fo ungemeinem Sftutsen ift, fo werbe id)

mid) etwas langer babei aufhalten. 6in jeber ©a| ift entwebet

wahr, ober falfd), ober unbeftimmt. SBabr ift er, wenn ftd) aus

bem «Subject entwebet fd)led)terbingS, ober unter gewiffen angenorw=
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menen S3ebingungen verfldnblid) erfldren lajjt, bafj if)m ba« sprdbicat

jufomme. 2afjt ftd) aber au« bem ©ubjeet entroeber fd>tcd)tec=

bing«, ober unter angenommenen 23ebingungen bartfyun, bafj i()m

ba« $ugefd)riebene ^»rabicat nicr>t ^ufomnie, fo ifl er falfd). Safjt ftd)

fein« von beiben bartfyun, fo ifl er unbeflimmt. Grin unbeflimm*

ter <5a| fagt alfo nur au«, bafj einem getviffen <2ubjecte ein

sprabteat feroot jufommen, al« nid)t jufommen fonne; ba«

fyeifjt: bafj tvebet bie S3ejal)ung, nod) bie Verneinung be« ^)ra;

bicat« bem ©ubjeete roiberfprecfye. 5Benn ein folcfyer unbeflimms

ter @a£ in einen beflimmten venvanbelt tverben foll, fo muffen

$u bem ©ubjeete fold)e 33ebingungen r^injufommen, ober ba«

©ubjeet mufj unter folAen Umflanben betrachtet roerben, bie tnu

roebet bie S3ejar)ung ober bie Verneinung aufgeben, unb baburd)

einen von ben entgegengefe^ten ©dfcen roafyr, ben anbern fa(fd)

machen. Solgenbe ©afee j. 33. : GrinÄorper ifl au«gebef)net>

ein Äorper auf unferer Crrbe ifl fd)tver, ftnb roarjr, benn

ba« erfle ^)rabicat lafjt ftd) fd)led)terbing« au« bem ©ubjeete, ba«

anbere au« bem ©ubjeete unter ber f)in$ugefommenen SSebingung,

bafj ber Körper auf unferer Grrbe beftnblid), unroiberlegbar bar^

t()un. £)a« ©egentrjeit von biefen ©dfcen ifl falfd). hingegen

ifl folgenber <2a(} : 6 in feflerÄorper fteigt in einer flu f

=

figen S0?aterie in bie ^ofye, unbeflimmt, unb er fann un=

ter getviffen SSebingungen ix»af)c, unter anbern falfd) fein. üDiefe

S3ebingungen ftnb, bafj ber fefle .Körper entroeber fd)iverer, ober

leid)ter fei, al« bie Sfftaffe ber flüfftgen Sftaterie, bie feinen 9?aum

einnimmt. @o balb biefe SSebingung fymjufommt, fo roirb ber

unbeflimmte ©afc in einen beflimmten venvanbelt, unb flatt er

vorhin entroeber tvafyr ober falfd) fein fonnte, tvirb nunmehr au«;

gemacht, entroeber, bafj er ivatje, ober bafj er falfd) fei.

<So oft etwa« 23eflimmlid)e« benimmt, unb alfo ein unbe;

flimmtet <Safc in einen beflimmten venvanbelt roirb, fo mufj ftd)

von biefer SSeflimmung ©runb angeben (äffen. £)a« fyeifjt: id)

mufj bie SSebingung be« <2ubjecte« anfuhren fonnen, au« roel--

dier ju begreifen ifl, tvie ber ©a| nid)t unau«gemad)t, ob tvafyr,

ober falfd), fonbern au«gemad)t unb beftimmt, entroeber n>al)t

ober falfd) fei. SMefe SSebingung unb bie barau« folgenbe 5Se=

flimmtrjeit be« «Safee« mufj an unb für ftd) fclbfl vorgeflellt unb

begriffen roerben fonnen, gefegt auch, bafj mcnfd)lid)e .Kräfte nid)t

fyinreidjen, fie einjufefyen ; benn f>ier ifl bie 9iebe nid)t von bem,

tva« biefe« ober jene« ©ubjeet begreifen fann, fonbern von bem,
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roaS an unb für firf> felbft begreiflid) ift. Gin jeber aber roirb

geftefyen, bafj 2fücö, roaS an unb für ft'd) felbft unbegreiflich ift,

aud) unmoglid) fein muffe. Sie ausführliche Grfenntnifj biefet

35ebingung unb ber barauS folgenben SSeftimmtbeit biefeS ©afceS

nennet man ben jureierjenben ©runb. (5s l)at alfo jebe

SSeftimmung if>ren $ureid)enben ©runb, baS f>ei^t : eine jebe S3e=

ftimmung fefcet eine S3ebingung beS beftimmlid)en ©ubjectS &or=

aus, auS roelcfyer ft'd) begreifen lafjt, warum eS ttielmefjr fo, als

anberS beftimmt wirb. Sa nun an einem roirflid) t>orf)anbenen

Singe, wie wir oben gefel)en, nid)tS unauSgemad)t fein fann,

fonbern von 2(Uem, waS if)m äufommen fann, benimmt unb

ausgemalt fein mufj, entweber baf? eS ifym jufomme, ober baf

eS it)m nid)t jufomme; fo fann id) üon jebem wirflidjen Singe

eine unenblidie Stenge von ©a|en formiren, bie alle itjre be=

ftimmte 2üar)rl;cit l)aben •, bie ifynen entgegenftefyenben ©dfce aber

ft'nb alle ausgemacht falfd). 23on jebem biefer (2d|e laft ft'd) ein

jureicfycnber ©runb ber beftimmten 5Baf)rl)eit anfuhren, laft fid)

namlid) begreifen, roie burd) eine gewiffe SSebingung beS <Bub-

jectS ausgemacht werbe, ob ibm baS ^»rdbicat jufomme, ober nid)t

jufomme. Sie ausführliche Grtfenntnif aller biefer SSebingungen,

auS beren Inbegriff bie omnimoda determinatio individui fliefet,

I)eifjt ber juteicfyenbe ©runb beS SafeinS einer «Sadje, ratio suf-

ficiens existentiae, actualitatis, entis.

Sftan betrachte folgenbe <Sa|e: SaS notbwenbtge Sing
eriftiret; jufdlltge Singe eriftiren. Sie SSebingungen,

auS welchen ft'd) alle jum Safein eines notfywenbigen EöefenS

nötige SSeftimmungen folgern laffen, liegen in bem Sßefen bef=

felben. SaS *Prabicat beS erflen €ra|eS ift alfo fd)led)terbingS

in bem ©ubjeet gegrünbet; bafyer r;at baS notf)wenbige SBefen

ben ©runb feines SafeinS in ft'd) felbft. hingegen ft'nb sufdl=

lige Singe vermöge if)teS SßefenS nod) in sielen (Stücfen un^

benimmt, unb eS muffen t>on aufen i$u bem <2ubjecte nod) ge=

voiffe SSebingungen binjufommen, beuor ft'd) bie butdjgdngige

SScftimmung , bie ju tfyrer 2Birflid)feit erforbert wirb, begreifen

laft. Siefe S5ebingungen ft'nb bie freiwillige <Sd)6pfung unb (5r^

Haltung eines felbftanbigen SBefenS, oljne welche bie burd)gangige

SSeftimmung eines zufälligen SingeS unmoglid) ju begreifen unb

verftdnblid) $u crfldren ifl; bat)er fjaben bie jufdlligen Singe Un
©runb ibrcS SafeinS in bem SBillen eines notrjwenbigen SÜSefenS.

Siefer <2a£ beS jureichenben ©runbeS grunbet ft'd), roie
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man gefetjen, aUerbingö auf ben <2a| beö 3BiberfprucbS. CrS ift

fcblecbterbingS unmöglich, baf eine S3eftimmung wahr unb unbe-

greiflieb fein feilte, ©in <2a&, bec wahr ift , muf ftcf> entweber

auS bem SBefm, ober aus ben üöebingungen beS <SubjectS eror=

tern laffen. SSenn S?eibeS nierjt gefchehen fann, fo ift ber <Sa|

unbeftimmt. 65 ift alfo fcblecbterbingS unmöglich unb wiberfpre=

cbenb, baf etwas ebne uireicbenben ©runb feilte benimmt fein

fennen. SarauS folgt aber feineSwegeS, baf 2(ÜeS, was bureb,

einen ;uretd)enben ©runb beftimmt ift, auch fcblecbterbingS notb=

wenbig fei. SaS Safein zufälliger Singe ift nicht fd)led)terbingS,

fonbern nur unter ber SSebingung notbwenbig, baf fi'e ©Ott er=

fdjaffen unb erhalten wolle. SaS wahre Äenmeichen ber abfolu=

ten unb bebingten 9}etbwenbigfeit ift biefeS: SBenn bie SSebin*

gungen beS <2ubjectS, auS treiben baS sptdbicat gefolgert wirb,

baS Safein eines anbern <2ubjectS verauSfefcen , fo ift ber <2afc

br-potbetifcb nethwenbig-, bebarf eS aber beS SafeinS feines an-

bern SubjectS, um aus ben Sebingungen beS t>orb,anbenen <2ub=

jectS baS ^rabicat ju folgern, fo ift ber Safe fcblechterbingS nott)=

wenbig. <8?o ift baS Safein ©etteS fcblechterbingS notbwenbig;

benn ber <2a|: ©ort ift »orbanben, fe§et in ben Sebingungen

beS «SubjectS fein Safein eines anbern SubjectS voraus, um baS

*Prdbicat babureb ;u beftimmen. hingegen fefet ber <2afc: 3« 1

fällige -Dinge eriftiren, unter ben SSebingungen beS <2ubjectS, bie

ben ©a| wahr machen, baS Safein unb fogar ben 5Bilien ©et=

te$ jum voraus ; baber ift baS Safein ber zufälligen Singe nicht

fd)led)terbing§ notbwenbig.

2Tber wie? 3ft biefer <2afc beS jureiebenben ©runbcS affges

mein, unb leibet er in #nfebung ber freiwilligen Ghitfcbliefungen

vernünftiger Söefen feine Ausnahme? — Siefer Jrage will icl)

eine anbere entgegenfe^en: .fiann in TTnfebung ber freiwilligen

Crntfcbliefungen vernunftiger 5öcfen etwas wahr, unb bennecb

fd)lecbterbingS unbegreiflich fein? — %[t aber biefeS unmöglich,

fo fonnen aueb alle ©eifreSfrdfte nichts wahr machen, baS unbe=

greiflieb ift, nichts beftimmen, baven nicht wenigftenS ein unenb
lieber SSerftanb ©runb anzeigen fonnte, warum eS vielmehr fo,

als anberS beftimmt ift. SBenn ficb alfo ein vernunftiges 2Be=

fen woju entfchliefen, unb Jtoat freiwillig entfchliefen foll, fo

muf, inbem eS fleh entfcblieft, ein unenblicber JÖerßattb aus {tu

nem innem 3uftanbe erfldren fonnen, warum eS ftd) vielmehr

fo, alS anberS entfeh lieft. — 2flfo haben unt'ere freiwillige (5nt=
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fdjliefungen felbft tyre jufünftige ©eroifjbeit? — 2(llerbing«, unb

biefe« ifr nidbt $u leugnen; benn trenn ft'e nid)t objective ihre

au«gemad)te ©eroifjbeit hatten, fo rourbe auch alle 3ßabrfcbein>

liebfeit in ^(nfebung berfelben serfcbroinben. 5Benn in bec (Seele

eines Sugenbljaften nid)t bie aufgemachte ©eroijtyeit läge, bap ec

fein SSaterlanb nicht mutwillig verraten roirb, fo roare folebe«

aud) mit feinem ©runbe bec 2Baf)rfd)einlicbfeit au« feinem 6i)a-

taftet ju fd)ltefjen. 2öa« subjeetive roal)rfd)einltcb ift, mufj ob-

jective feine aufgemachte ©eroifbeit fjaben. Da ftd) alfo au«

bem ßbatafter eine« SWenfcben Söerfchjebene« mit ©tunb t>ermu;

tben laft, fo muffen unfere freiwillige Grntfd)liefjungen allerbing«

ihre »orberbeffimmte ©eroiffjeit haben. £)iefe brei <3dfce: 1) ein

©rein, bet nicht unterjfüfct roirb, fallt ju SSoben; 2) roa« einen

Crinbrucf in bie 5Berfjeuge meinet ©inne macht, ba« empftnbe

td); 3) ich roerbe meinen gxeunb, fo lange mit meine ©inne

bleiben, nicht »ettatben; biefe brei ©d|se, fage ich, ft'nb tioü um
ftreitiger ©eroifbeit, benn au« bem ©ubjeet lafjt ftd) untet ge=

voiffen S3ebingungcn ba« *Prabicat folgern, unb mit 3m>erldffig*

feit fd)liepen. 2(bet biefe 3ut>erldffigfeit felbft ifr r>on oetfebiebenet

Cftatut; benn entroeber geboret ju ben S3ebingungen be« ©ubjeet«,

bie ba« *Prdbicat notbroenbig machen , unter anbetn auch eine les

benbige drfenntnif be« ©uten unb S36fen, ober nicht. 3ene roirb

bie moralifebe, biefe aber bie phpft'falifche Dtfotbroenbigfeit genen-

net. £5afj ein ©rein in freier Suft ju SSoben falle, bajj auf

einen dufern (Sinbrucf in bie 3Berfjeuge ber (Sinne eine (Snu

pft'nbung folge, biefe ©a£e laffen ft'cb beroeifen, ohne in bem

©ubjeete eine ober bie anbere Grrfenntnifj be« ©uten unb SSofen

t>orau«jufe&en, baber ftnb ft'e pbpft'falifcb geroif. £)a£ ich. aber

meinen Sreunb nicht verraten roürbe, biefe« fe|t untet ben S5e*

bingungen be« ©ubjeet« fcornefymlid) biefe« üorau«, bafj td) e«

nad) meinet pragmatifeben Crrfenntmfj t>om ©uten unb S5ofen

notbroenbig gut fünben muf, meinen $reunb nicht ju perratben,

unb alfo enthalt biefer ©afc eine moralifche ©eroif beit ober 9cotb*

roenbigfeit. Grine ©elbjfbefiimmung, bie ftd) au« ber Grrfenntnif

be« ©uten unb SSofen erfldren lafjt, ifl eine roillf urlidje,

unb roenn biefe Grrfenntnifj beutlid) iß, eine fretroillige (5nt*

f cf> liefjung.

G« ftebet in meiner Freiheit, ob ich, bie tfugen auftbun

will, ober nicht; roenn td) ffe abet auftaue, fo flehet e« nid)t rror;r

bei mir, ob ich bie fichtbaten ©egenfldnbe fehen roill ober nicht.
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— Diefe ©d&e etfldre terj fcl.qcnbcrgcftalt : baf id) meine 2(ugen

auftaue, ober üerfd)lief?e, Idjjt ft'd) nid)t anberS üerftdnblid) etßäs

reit, alS aus ber florauSgefefcten SSebingung, bafj id) biefeS ober

jene« gut fx'nbe, biefe vjpanblung fe&t alfo gereifte praftiferje S3e=

griffe beS ©Uten unb S36fen PorauS, unb iffc will für lief),

öfter« flud) freiwillig. 2)ap id) a6er mit offenen tfugen bie ftd)t=

baren ©egenftanbe fefje, biefer ©ab fe&t in ben SSebingungen

beS ©ubjectS unmittelbar fein ©utftnben ober nid)t ©utftnben,

feine Grrfenntnifj beS ©Uten unb Sofen PorauS; bafyer ifi baS

©ef)en ber ©egenffctnbe, roie Sebermann gefielet, nid)t unmitteU

bar willfürlid), unb um fo viel weniger freiwillig. —
3d) fetje f)iet ben 3öeg ju unenblidjen 2fuSfdiweifungen pot

mir. Sine fernere Unterfud)img , waS $reif)eit unb 3ured)nung,

2ob unb Säbel, 23elof)nung unb ©träfe, S3eleibigung unb ©e-

nugttjuung fei? fonnte mir ju mancher nü^licfjen 3(nmerfung ©e=

legenfyeit geben. Da ft'e mid) aber in ein Sabptintl) Perwicfeln

würbe, aus wetdjem fein Ausgang ifi, wenn man nidjt alte feine

Krümmungen burd>wanbelt, fo würbe id) allzuweit pou meinem
3iele abfommen. 3d) breche bafyet ab, unb fel)re ju bem ©afce

beS jureicfyenben ©tunbeS jurücf.

tiefer fjerrlidje ©runbfafc ifi baS SSanb, weld)eS alle etftnns

lidje 3öal)rl)eiten perbinbet. Sn bem 23erftanbe ©otteS ift 2llleS

Süiffenfcbaft, fingen alle mögliche SSar)rf)citcn fo jufammen,

wie bie ©dfce einet geometrifd)en Demonstration. 3n unferm

SSerftanbe iji jwifdjen 9J?6glid)feit unb 3Birflid)feit allejeit eine

entfe|lid)e Äluft, inbem wir niemals alte mögliche 33effimmungen

eine« Dinge» perjldnblid) erfldren fonnen, unb bafyer baS Dafein

3ufalliger Dinge nid)t anberS at'S aus bet ßrfafjtung fjaben fon=

nen. (Sin unenblicber 2)erflanb aber fann alle mögliche SSeftim-

mungen wirflid)et Dinge auf baS allerbeutlid)jle erfldren, unb

bafyet if)t Dafein, wenn id) uom Unenblidien menfd)lid) reben

barf, a priori beweifen. Daf)et fingen in il)m, permoge beS

©afceS Dom jureid)cnben ©runbe, bie 9#6glid)feiten unb SBirf-

lidjfeiten auf baS allergenauefte jufammen, unb alte 2Baf)tf)eiten

machen ein einziges ©an$e, eine einjige 5DBiffenfd)aft, eine unenb--

lid)e Demonjlraticn aus, bie bet 2tllerf)6d)fre mit (Sinem Sticfe

überfielet, ©efefct, eS fonnte etwas of)ne allen ©runb Porf)an=

ben fein, fo wäre baS Dafein beffelben eine 5Baf)rl)eit, bie mit

feiner anbern 2Bal)r£)eit Perfnüpft iff, eine ifolirte Snfet im £Reicf)e

ber ©arbeiten, ju weldjer auf feinerlei Söeife $u gelangen ift.
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(Sie fann alfo aud) fein ©egenfranb beS unenblicfyen 23erflanbeS

werben; benn wie bie Grtgenfcfyaften ©otteS auf baS vollfommenfte

übereinjlimmen, fo barmoniren aud) aüt feine Sinft'd)ten , unb

madjen ein fyffematifcbee ©anje au«, in welchem ficf> (5mS aus

Klient unb "ÜÜei aui Crinem vernünftig erflaren idjjt. Äeine

abgefonberten krümmer, feine Surfen finben in biefem unenbli«

eben ©pfleme *piafc, geboren nid)t j\um ©egenfianbe bet göttlichen

Gcfenntnif, unb finb fd)led)terbing$ unmoglid).

•Diefe erhabene Harmonie bec 3öal)rf)eiten etwaS beutlid)er

ju begreifen, erwäge man folgenbe Betrachtung, ©ine jebe *fta*

turbegebenbeit f)at einen breifad)en ©runb: fte lagt ft'd) einmal

auS bec göttlichen 5D?ad)t begreifen, bie fte auS bem 9ftd)t$ f)ets

vorbringet, unb of)ne biefen ©tunb tft fte fd)led)terbing$ unmog*

lief), ©ie l)at aber aud) ifyren ©runb in bem ©pjlem bet gott*

liefen 2(bft'd)ten, unb aud) biefeS wirb ju tb,rem Dafetn notfjwen«

big erforbert; benn ©Ott würbe fte nid)t hervorbringen wollen,

wenn et fte nid)t gut fanbe. Grnblid) idfjt ft'd) aud) if)t £)a«

fein au$ ben wirfenben Urfadjen in bet ^catur begteiflid) ma»

eben, unb biefen ©tunb fann fte allenfalls entbehren. 25enn

©Ott fann, veciS feinen 2(bft'd)ten gemafj ifl, burd) ein 3Bunber=

werf hervorbringen, beffen 2)afein ftd) aus feinen causis seeun-

dariis verftdnblid) erflaren lagt. 3Die göttlichen 2lbftd)ten Ijats

moniren mit ben SBirfungen feiner 9J?ad)t auf baS allervollfom=

menfte, benn et bringt nid)t$ l)ervor, ba$ nid)t feinen 2fbftd)ten

gemdg tfr, unb e$ ijl nidjtö feinen fd)lüglid)en 2fbfid>ten gemdg,

baS et nid)t hervorbringt. 2fber aud) baS ©pfrem bet witfenben

Utfadjen, fo lange ©ott ben ßauf bet 9?atut butd) fein SSBun*

betwerf unterbricht, r;armoniret auf baS 33olifommenfte mit feinen

2lbft'd)ten. «Sie bringen feine Realität fyervot, bie 'nid)t feinen

#bft'd)ten gemdg ifl, unb et t>at fte bergejlatt eingetiefter, bag fte

feine enblidje 2lbftd)ten auf baS 2fllergenauejb erfüllen. £>iefe$

ftreitet fetneSwegeS mit bet 3ulaffung beS S36fen, wie foldjeS bt-

teitS von 2fnbetn weitläufig gejeiget worben tjl.

hieraus laßt ft'd) mit SBenigem entfdjeiben, in welchem %Mt
bet <Sa| beS jureiebenben ©runbeS unS auf notbwenbige, unb in

welchem Salle et uns auf r)ppotl)elifd)e Zöaf)ri)citcn leite. Sttandje

Söeltweifen l>aben ft'd) in biefet SSetwittung nid)t ju Reifen ge*

wugt unb bar)et in bet 2(nwenbung biefeS ©tunbfafceS unfdgltdje

©d)wietigfeiten ju ftnben geglaubt, allein nad) obigen SSetrad)*

tungen ifl nidjts leistet, als biefe SdUe ju untetfdjeiben. £)ag
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alle« feinen S3eflimmungSgrunb f)aben muffe, ifl eine fcblecbters

bingS notbroenbige sIüaf)rbcit. @ie (eibet nid)t bie geringfle 7iü&

nabme unb erflrecft ftd) fogar bis auf ben Oiatbfcblufi ©otteö,

in reellem gleid)fall$ ohne 23eroegung$grunb unmöglich etrcaS

befcbloffen werben fann. SBaS einen SSeflimmungSgrunb bat,

fann notbroenbig unb auch $ufdllig fein, naebbem biefer Seflirru

mungSgrunb in einer blofjen SWoglicbfeit, ober in einer 3Birflid)s

feit anjutreffen ifl. Denn roaS ft'cb aus einer blofen Sftoglicbfeit

erflaren lajjjt, ba$ ifl fcblecbterbingS notbrcenbig. 3Seffen Dafein

aber nicht anberS, als aus einer angenommenen 3Birflicbfeit be-

griffen werben fann, ba$ ifl abhängig, unb folglich jufdüig. £>a$

notbroenbige SBefen erforbert ju feinem Dafein nur einen einjU

gen ©runb, unb biefer liegt in feiner innern SWoglidbfeit. Die

jufdlligen unb abhängigen Dinge erforbern einen breifacben ©runb:

1) eine unmittelbare rcirfenbe Unterurfacbe, unb biefe ift nicht nur

an ftd) felbfl jufdüig, fonbern aud) allenfalls entbehrlich ; 2) eine

mittelbare roirfenbe Urfacbe, bie aus bem Nichts hervorbringen

unb erhalten fann. Diefe ift unentbehrlich unb roirb alfo notb=

roenbig erforbert; fte macht aber gleicbrool baS Dafein ber jufdU

ligen Dinge nid)t notbroenbig; unb enblid) 3) eine (Snburfacbe,

ohne welche bat bocbfle SBefen feinen 35eroegung3grunb gehabt

haben fann, fte berüorjubringen. 2(ucb biefe wirb fcblecbterbingS

notbroenbig erforbert, fann aber gleicbrool nichts fcblecfyterbtngS

notbroenbig machen.

2Bir haben alfo jroet Detfcbiebene ©runbfd|e, auf beren jebem

ein 2ebrgebdube ber natürlichen ©otteSgelabrtbeit aufgefubtet roer«

ben fann. Der etfle ift: SBaS nicht t-orbanben ift, mufj entroe*

ber einen SBiberfprud) enthalten, ober feinen S3eflimmungSgrunb

haben, baS beift, nach unfern Grrflarungen : entroeber unbe =

flimmbar, ober unbeflimmt fein. DaS allerbocbfle 2Sefen

fann roeber unbeflimmbar, nod) unbeflimmt fein, benn eS enthalt

feinen SBibcrfprud?, unb roaS ihm jufommen fann, ifl burch feine

innere 9ttoglid)fett notbroenbig beftimmf, bal)er ifl baS allerbodjfle

SBefen notbroenbig üorbanben.

Der jroeite ©runbfa| ifl biefer: 3ufaliige Dinge muffen ben

©runb ihres DafeinS mittelbar in einem notbroenbigen sH3efen

haben-, ich bin ein jufalligeS Ding, alfo u. f. tt). Der Unterfafc

ifl aus jroeien tfuSfagungen jutfammen gefegt: ich bin vor;

banben; ich bin ein jufalligeS SBefen. Die SBabrbett

biefer beiben TfuSfagungen, fagt Garte 6, fann fein ©feptifer in
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3weifel jieljen; benn wer $weifelt, ifr vorfyanben, unb wer nidn

2(üeö gewiß weiß, ber ift ein jufäüigeS Sing.

Ueberrjaupt fann ber (Sfeptifer wof)l in Zweifel fein, ob bie

Singe außer unä fo ftnb, wie wir un6 biefelben vorteilen, ober

ob ft'e un« nur fo fdjeinen. Saß wir ft'e uns aber üorfrellen,

unb baß ft'e un$ fo unb nicf)t anberS fcfyeinen, barin ft'nbet fein

3weifel ffatt. SiefeS ifl a(fo bie unleugbarfle Crrfafjrung, auf

welche ft'd) bie Sßermmft fluten fann, unb ft'e muß unjtreitig

ft'egen, wenn ft'e ofyne fernetn SSeiftanb bec (Sinne, au$ biefer

einzigen ©runberfaljrung alle ifjre 5Baffen fdmtiebet.

@ie fann aber au$ biefer ©runberfaljrung nod) eine wid)=

rige $olge jiefyen, bie in bec 2ef)re von ©Ott unb feinen Cngen^

fdjaften von ungemeinem Nufcen tfl. 3Bir wiffen oon ben Sigen-

fd)aften bec Singe außer un$ niemals mit über$eugenbet ©ewiß;

fyett, ob ft'e Realitäten obec bloße Crrfd)einungen ftnb, unb im

©runbe ft'd) auf Negationen jriujen; ja von einigen fyaben wir

©runb ju glauben, baß e$ bloße Grfcfyeinungen ftnb. Safyet

fonnen roic feine von biefen Grigenfdjaften bem aUerl)6d)jlen 5Be=

fen auftreiben , unb einige muffen wir il)tn fd)led)terbing$ ab-

fprecfyen. 2)on bec le|ten ©attung ftnb alle qualitates sensi-

biles, von welchen roic mit ©cunbe glauben, baß ft'e außer uns

ntd)t fo anzutreffen ftnb, wie ft'e un6, vermöge unferer ft'nnlicfyen

etngefd)ranften Grrfenntniß fdjeincn, unb alfo feine Realitäten

ftnb. Wl&n fann biefen @d)luß aud) umfefyren , wa$ bem aüer=

l)6d)ften SBefen nid)t jufommt, ba$ fann feine Realität fein,

benn il)m fcmmen alle mogltdje Realitäten im l)6d)ften ©rabe

5U. «hieraus folget gan5 natürlid), ba$ bie 2fu6bel)nung , S5ewe=

gung unb $arbe bloße 6rfd)einungen unb feine Realitäten ftnb;

benn waren ft'e Realitäten, fo mußten ft'e bem aUerf)6d)fren 2Be^

fen jugefdjrieben werben. Sie ©efd)td)te ber 3ßeltwei3f)eit 3eiget

aud), baß t>erfd)iebene 3Beltweifen auf ben 3>rrtf)um verfallen

finb, bem allerf)6d)fren SBefen bie voütommenfre 2hi5bef)nung

jujueignen, unb einige fyaben fogar bie vollfommenffe ^igur auf=

gefud)t, bie if)m jugefd)rieben werben fonne. 3n ber 2fjat ifr

biefe Ungereimtheit nid)t ju »ermeiben, fo balb man ^igur unb

2(u3ber)nung für etwas SGßirfltcfyeS, für Realitäten galten will.

Sie lefcre 3uflud)t war ju einer unenblid)en 2(uSbel)nung , bie

man bem t)6d)fren SEBefen mit TTnftanb $ufd)reiben ju fonnen

glaubte, allein bie Ungereimtheiten unb SBiberfprüdje, bie aud}
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au$ bicfcr $j)pothefe folgen, nothigen ung, bie 2fu$behnung über-

haupt von ben Realitäten au$$ufd)lie{$en, unb fte a($ ein blojioS

Phänomenen onjuferjen. Gr$ gibt jroat Realitäten in ber Natur,

auf Wild)« ft'd) btefe @rfd)einung grunbef, allein biefe finb nid)t$

weniger al$ attfgebebnt, fonbern einfad), unb voa$ an it)nen wirf*

lief) ifi, ba$ fommt bem f)6d)ffen SQ3cfen in ber £hat iu sumuio

gradu ju. ?(ber bie (Jrfcbeinungen, bie wir an benfelben wahj;

nehmen, muffen bem alJerbocbften s2Befen fcbJedjterbingS abgcfprc=

d)en werben, benn fte fluten fieb auf baä Unvermögen unferer

Grrfenntnif;, unb femmen ben Singen nid)t fo ju, wie wir bie-

felben wahrnehmen.

2lber weldieS finb benn bie Cngenfdiaffen ber Singe, Don

welchen wir mit ©ewifjfyeit fagen fonnen, bafj fte wirflidie 9\calt=

täten ft'nb? Äeine anbere, als bie Säbigfeiten unferer ©cele. Unfer

Crrfenntnijwermcgen 5. 33. fann unmoglid) eine Grrfdjeinung fein.

Senn eine Grt|"cheinung ifi nid)t3 anbereS, al» ein SSegrijf, beffen

S3efd)affenf)cit «um SEbeil aus bem Unvermögen unferer Grrfennt=

nifj erfläret werben muf. Gr$ ft'nb $ufammengefef3te SSorfieliun;

gen, bie wir niebt aut> etnanber fe|en fonnen, unb bal)er anberS

waf)rnef)men, al3 fte wirf lief) finb. 5Bir baben am (5nbe beö

erften 2(bfd)nitt$ g^Rben, bafj alle spfyanomena ifyren ©runb ha^

ben in ber angebornen ober verberbten S3efd)affenheit unferer

<3inne, in bem 2(ugpunfte, au$ welchem bie ©egenjlänbe betrad)=

tet werben, in einem falfchen Urtfyeilc be6 ft'nnlicbcn S3euttf)ei=

lungSvermogenS, mit einem SOßorte, in ben Gfinfd)ränfungen un-

ferer SSorfteliungSfraft. 2fbcr unfere SBorfiellungSfraft felber unb

alle verfd)iebene ^abigfeiten, bie von berfelben hergeleitet werben,

fonnen ifyren ©runb nid)t in ben Crinfcbränfungen biefer 2>or=

fiellungSfraft baben, ft'nb alfo wabre Realitäten. Saher fonnen

wir bem allerhöchsten 5ßefen alle unfere (Erkenntnisvermögen,

wenn wir von ben Mängeln unb Unvollfommenheiten abftrabiren,

bie ihnen anflehen, mit Siecht jufebreiben, unb alfo in ibm bie

unergrünblidje Vernunft, 2Bet3t)eit, ©erecJbtigfeit , ©utigfeit unb

SSarmbetjigfeit verebten.

23on ber anbern »Seite wiffen wir, bafj bie Grrfdjeinunqen,

bie wir von ben forper[id)cn Singen baben, ft'd) auf gewiffe Rea=

litäten grunben muffen, bie wir un6 unrichtig vorftellen, benn

von blojjen Negationen lägt ft'd) fein 33egriff bilben. Siefe Rea-

litäten fonnen feine 2luSbebnungen fein, benn bie 2fu$bef)nung
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felbft ift ein ^)f)dnomenon. <5ie ft'nb alfo einfad), "äbtz ma$

für Crigenfcbaften haben fie? Seibnife faqt, fie t)nbm bie Crigen=

febaften, bie un$ einug unb allein al$ Realitäten befannt ft'nb,

23orftellung$verm6gen; unb ec glaubt erfldren ju fonnen,

wie au$ bec Verwirrung biefer Realitäten bie Crrfd)einungen ent=

fpringen, bie wir von ben Äorpern t)aben. 66 ift hier bec £)rt

nicht, mich über biefe Meinung ju erfldren. 3>d) habe nur bie

an meine Materie angrenjenben it)e\h mit 2(ufjenlinien bejeid);

nen trollen. (Sine umffanblid)ere S3efcbreibung geboret ntd)t ju

meinem Vorhaben.

3ct) l)abe bisher blofj von jwoen 33ewei£arten vom •Dafein

©otteS gerebet, unb bewiefen, bafi ft'e eine völlige bemonftrative

Ueberjcugung^raft haben. CKeine 2(bftd)t ift aber feineSwegeS,

be»wegen auf alle übrige 23ewei3arten Vergebt ju tt)im, bie von

verfebiebenen SBeltroeifen mit glücflid)em Erfolge ft'nb auSgefübret

worben. 2>nn ba bie 2ebre von ©Ott nid)t nur überzeugen,

fonbern aud) rühren, ba$ ©emütb bewegen unb ju einem biefer

ßebre gemdfen ©anbei antreiben foll, fo ifl e$ mit ben blofj

bemonftrativen S3ewei3grünben nicht genug, fonbern ba$ ßeben

ber Grrfenntnifj mufi bureb eine Sflenge von überfübrenben ©rün;

ben angefeuert werben. 2>ie praftifd)e Ueberjeugung gebet b^rtn

von ber blofj tbeoretifd)en ab. £)iefe begnüget ftd) mit ber tro=

efenfren 2)emonjrrarion, mit ber blo§ beutlicfyen Grrfenntnif, jene

aber erforbert nid)t auSbrücflicb ^Deutlichkeit unb ©ewifjbeit, fon;

bern vomebmlid) eine lebenbige wirffame (Srfenntnip, einen frar=

fen unb lebhaften Ünnbrucf in ba$ ©emütb, baburd) wir ange-

trieben werben, unfer Zt)un unb ßaffen biefer Grrfennrnifj gemdfj

einzurichten. 3>ebe ©abrfcbcinlicbfeit, jeber berebenbe SSeweiSgrunb

tragt ju biefem ßeben ber Grfenntnifj etwas bei, hilft feine Grner:

gie vermehren, wie td) in bem legten 2(bfcbnirte weitlduftiger au$

einanber fefsen werbe. £>abet mufj fein Verehrer ber ©ottbeit

ben minbeften S3ewei$grunb verwerfen, ber nur einige Ueberre*

bungSfraft mit ftd) führet. — Wlan fann bie ©rünbe, auf welche

biefe anberweitige £3ewei3arten ftd) frühen, in folgenbe «£>aupt=

Haffen einteilen: |1) bie <3d)6nbeit unb £>rbnung in ben fid)N

baren Steilen bet <2d)6pfung, fowol in ganzen SBeltfnfremen

unb ibrem 3ufammenbange, al$ in einzelnen befonbern Sbeilen

auf unferer (5rbe; 2) bie €>d)6nbeit unb £>rbnung in ben ©e-

fe|en ber Bewegung, unb enblid) 3) bie unleugbaren 2fbftd)ten
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in ber 9?atut, in allgemeinen unb befonbern, in orbentlid)en unb

auferorbentlicfyen 9?aturbegebenf)eifen , babjn aud) bie ©djicffale

getriftet (Staaten unb fogat bie Gegebenheiten einzelner *Perfonen

£U rennen ft'nb. Senn aud) au$ biefen, wenn fte im ©anjen

betrachtet werben, leudrten öftere bie roeifejten 2(bfid)ten rjervot,

bie burd) wunberbare SWittel ermatten wotben finb.

GrS ift nid)t ju leugnen, baf biefen SSeweiSarren nod) 9Sie-

le$ jut bemonftrattven ©ewifjf)eit fehlet. 9BaS bie <Sd)6nr)eit

unb £>rbmtng betrifft, nid)t ju gebenfen, bap erft bargetfyan wet;

ben muf, baf ft'e nid)t notfywenbig, fonbem jufdllig fei, fo fann

man, trenn aud) biefeS geleiffet wirb, bennod) nid)t$ meljr bar;

au$ folgern, al$ baß e$ eine weife unb gutige Urfacbe biefer

Drbnung unb <2d)6nf)eit gebe, aber nidjt, baf biefe allweife unb

allgutige Urfad)e 2fÜe3 aufer if)r au$ bem ^iicrjtg hervorgebracht,

erfd)affen l)abe. 8?ielleid)t tjat ©Ott, wie einige von ben 2dten

getrdumet, ein GhaoS vorgefunben , in welches er £>rbnung unb

<3d)6nbeit l)ineingeleget bat. 93ieUeid)t fyat et ber unorbentlid)en

SSewegurtg, bie in biefem GfyaoS anjutreffen gewefen, nur or;

bentltche unb übereinftimmenbe @efe|e vorgefetyrieben. Siefe (Sin;

würfe laffen ft'd) wiberlegen, ba$ geftefye id), aber nid)t mit ber

ftegenben Äraft, mit welcher man eine ä<A)U Semonftration ver;

festen fann.

2öa^ bie 2iDftd)ten ber Singe betrifft, fo fonnen a\x$ ben;

felben nid)t$ anbetS, al$ b6$ftwabrfcr)einlid)e ©eblüffe gejogen

werben. Senn fo lange wir nid)t von bem Safein eines »er;

nünftigen 3Befen$ überzeugt ftnb, bci$ auf biefe ober jene 9Btr=

fung fein 2Tbfet)en gehabt, fo fonnen wir nur aus ben Umftdn=

ben wer mutzen, baf bie Sößirfung wol eine #bftd)t eines

vernünftigen 3ßefen$ gewefen fein muffe; wenn ndmlid) viele

befonbere Utfacben ju wieberl)olten Scalen auf eben biefelbe SSBeife

jufammenfommen, eine SBirfung hervorzubringen, bie ber <2d)icf;

liebfeit gemaf ift unb mit bem ©anjen überetnftimmt. 3e mehr

Urfad)en, je öfter ft'e jufammenfommen, unb je fd)icflid)er unb

ber 23ollfommenf)eit beS ©anjen angemeffener bie ©irfung ift,

befto wal)rfd)einlid)er ift bie 3?ermutl)ung, baf biefe SBirfung bie

2Cbftcr>t eines vernunftigen 5öefen§ gewefen fei. 5n unferm RaÜt

fteiget bie 3Baf)rfcI)ein liebfeit auf einen fet)t bofyen ©rab, unb

fommt ber ©ewifb,eit nahe, aber völlig erreichen fann fte biefelbe

niemals
, fo lange wir weber alle Urfad)en, fo oft fte jufammen;
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fommen, nod) ba$ richtige Sßcrbaltnifj ber <Sd)idiid;feit einer cin=

jigen Gegebenheit jum ©anjen vollkommen beutlid) einfeben fon=

nen. Crnblid) fann nud) au$ ben 2Tbfid)tcn nur eine roeife "iin-

orbnung unb Grinrid)tung, nid)t aber eine <Sd)epfung au$ bem

9liü)ti> bargettjan «erben.

3>nbeffen befreit bie üSeroeiStbümer eine roeit grofere S5ere^

bungSfraft als felbft bie Semonfrratien. (Sie machen burd) ihre

2ebt)flftigfeit einen frarfern Grinbrucf in ba$ ©emütb, errceden

bie (Seele ju roerftf)ätigcn Grntfcbliefiungen , unb bringen biejenige

praftifebe lieberjeugung fyerttor, bie bei ber S3ctrad)tung ber gotr=

lieben Gigcnfd)aften unfere Dorncbmftc 2fbft'd)t fein feilte. 2Me

bemonftrattoen 23eroci$tbümcr ft'nb wie bie ^efrungen, bie ein

2anb tviber feinblid^e anfalle fcbüfjen, für fricblicbe Crinroobncr

aber »veber bie bequemten, ncd) bie anmutfjigften 2£obnplä|e

finb. SBer feinen SBiberfacrjer $u beftreiten, feine fpi^fmbigen

ßrccifcl }tl beft'egen t>at, ber ft'nbet in ber 5fletbobe, auS ber

<Sd)6nbeit, Drbnung unb aus ben 2(bfid)ten ber Dtatur ibren

<Sd)6pfer ju erfennen, bie füfjefte SSerubigung, ben erqificfenbflen

2rofr unb baSjenige ?5euer unb £eben ber (5rfenntttijj, baS in

ba$ S3cgebrung$t>erm6gcn übergebet, unb Cjntfcbliefnmgen veran;

lajjr, bic in ^anblttngen ausbrechen. Wlan taffe alfo einer jeben

Gjrfenntnifj ir;ren 5Bertt) , unb uertrerfe roeber bie allerfrrengfte

Uebcrjeugung, bie tton <Spi£ftnbtgfeiten ftrofcet, nod) bie allere

feurigfte Ucberrebung, unb trenn ft'e auch nid)t alle SKanfe eineö

5ßiberfad)erg vereiteln fonnte. CRur r;üte man ftd) in ber S5e=

trad)tung ber göttlichen 6tgenfd)aften ücr fold)en ©rünben, bic

in getviffer 2(bft'd)t ber guten <&ad)c fd)ablid) fein fonnen. 3d)

meine bie SSeiveife r>on bem £)afein eines tiorjern SiicfenS, bie

ftd) wabrfcbeinlicber 5öeife auf unfere Umriffenrjcit grünben, unb

bei einer genaueren Grrforfd)ung unb tiefem 6inftd)t in bie 2Bir=

fungen ber 9?atur üerfd)trinben bürften. (So oft man au$ or=

bentlicben 9?aturbegcbenrieiten , beren Unterurfad)en man nicht er;

grünben fann, auf bie unmittelbare 5öirfimg einer bobern 9Kad)t

fd)liefct, fo bauet man auf fd)tt>ad)en ©runb; benn roabrfcbein=

lieber Sßeife baben, aufer ben Söunberroerfen, alle 9?aturbegcben=

betten aud) ibre Unterurfad)en.

Sie .Reiben Ratten ba$ Unglücf, bafj ib« Religion auf fo

febreachen (Stufen rutjete. Sebe aufjerorbentltd)e 9?aturbegebenbeit

wollten ibre ^rieftet ber unmittelbaren Söirfung einer bobern
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!9?ad)t jufdnrciben*). 9?id)t$ ifr leistet unb bequemer, cht

raub,e$ unb ungebilbetcä 93olf im Saume 51t baffen, als ein <Sp=

jtem von Religion, baö uns ganj mit ©ottfyeiten umgibt, unb

im 9?flufd)en eineS jeben SBafferfalkS, in ber (Stimme be3 25on--

net$ ober be$ (SturmwinbeS, in Allem, voa$ unfere ©inne ruf);

tut, bie unmittelbare 2£irfung einer I)6f)ern SWadjt erfennen leh-

ret, allein ein foldjeS (Spfrem fonnte von feiner langen Sauer
fein. ©0 balb bie Cftafurftmbc unb SBeltweiäljeit emporkamen,

fat) man aud) 9?eligion3fp6ttcr unb ©otteäleugner entfielen,

weldje burd) it)re Gntbecfungen bie fdjwadjen ©rünbe beS Tiber;

glauben« vereitelten unb in ber Grinbilbung ftanben, alle Religion,

alle mogtid)en SSeweiSgrünbe für ba6 Safein ©otteS unb feiner

ßigenfdjaften umgefropen ju t)aben. 3«ber 9?aturforfcr;er mufjte

bamaß ein ©otteSleugner fein, ober wenigflenS bafür gehalten

werben. 3ßie war c$ mit bem Grpifur? (5r bemühte ft'di,

alle 9?aturbegebenbciten au$ medjanifdjen ©rünben ju erfldren,

unb befreiete bie ©otter von ben mut)famen arbeiten, bie il)nen

von ben *Priefiern bamaliger Seit ftnb auferleget worben, wo=

burd) er ben fyerrfcfyenben Aberglauben flürjte. SSortrefflid) ! wenn
er nidjt auf ber anbern (Seite jtt weit gegangen, unb ben aller;

ungereimteren Unglauben einzuführen bemühet gewefen wäre,

allein bie befannten SSeweife für ba$ Safein ber ©ottfjeit unb

tt)re unmittelbare Söirfungen waren nun einmal vernichtet, unb

ber na<i)[u 5ßeg, ber vor tl)m offen franb, war, entweber S3eibe3

ober wenigftenS ba3 £e|te ju leugnen. 3n einem aufgeklarten

Beitpunfte würbe Grptfur wot)l eingefet)en tyabcn, i>a$ ber <Sd)lufj

nidjt binbet: 2(Ue 9?aturbegebenl)eiten l)abcn ifjre natürliche Ur=

fachen, bat)er gibt e6 feine SSorfet)ung, ober gar, wie (Einige

wollen, feine ©ottt)eit — <So grofj tft ber Grinflufj be$ Seit;

punfteS, in welchem wir leben, auf unfere Meinungen, unb fo

nalje ftnb Aberglauben unb Unglauben einanber verwanbt.

*) Ignoratio causarum conferre Deorura

Cogit ad imperiura res, et coneedere regnum : et

Quorum operum causas nulla ratione videre

Possuut baec fieri divino nuniine rentur.

Lncr. L. VI.

II



$$on bec Gtoibenj in ben 2Cnfangögrunben ber

Sittenlehre.

cOei einet jeben redjtfdjaffenen «öanblung, bie ber 9ttenfd) unter*

nimmt, mad)t er frillfcrjweigenb fotgenben 23ernunftfd)lufj

:

2öo bie (5igcnfd>aft A anjutreflfen ifr, ba erfordert bie *PfIid)t

B ju u)un.

tiefer r-orfommenbe gaü" fyat bie (Sigenfcfyaften A-, alfo u.
f.
w.

25er £)berfa(j biefeS 83ernunftfcr;luffe$ ift eine 9ftarime, eme all*

gemeine SebenSre^el, welche reit $u einet anbetn |3ett ange-

nommen, unb bie bei ©elegenfyeit bei gegenwärtigen SalleS na-

turlidjerweife in ba$ (55ebdcf>tni^ jurücffommen muf. £)er Unter*

fafc grünbet fi'cf? auf eine genaue Beobachtung ber gegenwärtigen

Umfränbe unb auf bie Ueberjeugung , bajj ft'e mit bem Vorwurfe

beS £)berfafce3, ober mit ben erforberlicfyen Sigenfdjaften A r-ollig

übereinkommen.

9J?an fonbert aud) f)ier, wie in ber Sftatrjematif, bai 3!r)eo=

retifdje t?on bem spraftifcfyen ab, unb tr)eilt baburd) bie «Sitten*

lefyre in jwei Steile, in bie lefyrenbe unb auSubenbe. 3>ene

tragt bie allgemeinen 2eben$regeln t>or, bie in befonbern üor*

fommenben gällen $u £>berfa£en bienen, unb biefe lefyrt bie 2In*

wenbung unb Ausübung ber allgemeinen ©runbfafce in einem

oorfommenben SaKe. 2>d) f)abe alfo ju unterfucf)en , wie weit
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ftd> in bieren 3Siffenfd)aften bie Grvibenj erftreefe, unb wie fic

fich gegen bie ©oibens in ben 2(nfang$grünbcn ber ©eemetrie

verhalte. —
£)a£ man bie allgemeinen ©runbfdfee ber «Sittenlehre mit

geometrifcher Strenge unb S3ünbigfeit betveifen fonne, ift nid)t

fdnver 51t beweifen. „$aben wir Sftenfdjen baä Grrfenntnißver;

mögen mit einanber gemein, fpridjt 9ftarcuS 2Tur e liuS, fo

haben »tr auch. al$ vernünftige ©efd)6pfe bie SSernunft ge=

mein. %\i biefes>, fo Ijaben tvir auch, bie 23ernunfcgrünbe ge=

mein, bie unS vorfcfjreiben, tvaä ju thun ober ju laffen ift, unb

folglich, haben »vir aud) ein gemeines ©efefc." 9?id)t3 ift

meine» SracbtenS beutlicher unb bünbiger, als biefer @d)to#.

2Benn verfd)iebenc 2)inge eine ähnliche 83eftimmung h^ben, fo

muffen ft'e aud) bie folgen gemein haben, bie nu3 biefer S3eftim=

mung (liefen. £Me Sftenfchcn beft'fcen eine gemeinfd)aftlid)e S5e=

urtt)eilung3fraff, bie in verfdbiebenen 23orrourfen nur bem ©rabe

nad) unterfd)iebcn ift; baher beruhen auch alle ihre S3egriffe unb

Urtbeile vom ©uten unb SSofen auf bemfelbcn ©runbe, unb wei-

chen nur nach bem ©rabe ifyrer @inft'd)t Mcn einanber ab. %\i

aber biefeS, fo gibt eS aud) allgemeine ©runbregcln, nad) welchen

ft'e, tvaS 5U th,un ober ju laffen fei, entfdieiben füllten, unb

biefe allgemeinen ©runbregeln ftnb bie ©efe£e ber üftatur.

SMefelbe 2tu§ft'd)t jeigt uns aud) einen bequemen 5Beg, auf

tveld)em tvir jur Gürfenntnifs biefeä allgemeinen SfaturgefefeeS ge=

langen fonnen. 3)?an betrachte nur baS Sbun unb Waffen ber

2J?enfd)en, ihre verfchiebene Steigungen unb Seibenfchaften, (Sr-

go&ung unb Beunruhigungen, man fonbere baSjenige ab, tvorin

ft'e alle enblid) übereinkommen, biejenige S5eftimmung, tveld)e in

biefer grofen Mannigfaltigkeit allenthalben anzutreffen ifl £)tefe§

summum bonum, quo tendimus omries, auf tveld)e$ alle S5e-

gierben unb SBünfche ber 9ttcnfchen $ute£t abjielen, biefeS ift bie

Oticbtfchnur, bie tvir niemals aus ben klugen laffen muffen, ber

ßeitfaben, ber unS burd) baS Sabnrinth ber menfd)lid)en v£)anblun=

gen ftdjct hinburd) fuhren tvirb.

2BaS fyaben bie taufenbfad)en SSegierben unb SBimfche, ?ei-

benfehaften unb Neigungen ber S)?enfd)en gemein? ;DiefeS, baf

fte alle auf bie Erhaltung, ober SJerbefferung unfere,

ober eines anbern ©efd)6pfeS, innern ober aufern
3uftanbeS abjtelen. <3elbfr bie alfcrlafterhaftefien 9faigun;
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gen, bic allerfdjdnblicbfren SScgierbcn fyabcn feinen anbern Qnb-

jtveef, nur bafj ft'e Steingüter an bie ©teile ber tvafyren 93or;

tt>cite fef^cn, ober bie gehörige Proportion verfehlen, inbem ft'e

tbr eigenfudjtigeS ©elbfi einer jeben anbern 2lbftd)t vorgeben,

ober itjren aufern 3uftanb auf Unfojten be3 tnnern ju verbeffem

fueben. £>er (5f)rgei$ige unb ©etvinnfitd)tige ft'nb in feiner an=

bem 2(bfid)t laflerbaft, atö weil fi'e bic 23erbefferung ibreS äußern

BufranbeS, ihrer 6bre ober tfyreä Sßermogens, allen anbern lib-

ft'dbtcn Vorlieben, unb biefer fernblieben S3egierbe öfters £eib

unb «Seele, Sreunbe unb 2?aterlanb aufopfern. 50?it bem 5öol=

lüftigen b,at e§ bie ndmlicbe S3efd)affcnbctt. Gr ertbeilet ben ftnn=

lid)en SScrgnügen einen ungered)ten 23or$ug vor ben 2}ollfommen5

beiten feiner Seele, ober vor ben äSortfyeilen feines äußern 3u;

franbeS. GrS jielen alfo alle lafterbaften forool al$ tugenbfyaften

83egierbcn ber 9#enfcben julcfct ein;ig unb allein auf bie r»ab,re

ober fd) einbare 23ollfominenr;eit (Crrfyaltung unb 93er=

befferung) if)re$ ober tb,rer 9cebenmenfcben innern ober

du fern 3uftanbeS. $< erau$ fließt bie allgemeine praftifdje

C0?arime, ba$ erfte ©efe§ ber 9?atur: €0?acf)e beinen unb
beine§ D^ebenmenfcben tnnern unb dufjern 3ufranb,
in gehöriger Proportion, fo vollfommcn, als bu

fannfl. $at man b' cfe allgemeine Quelle gefunben, fo fann

man au$ berfelben bie ^)(Ticb,ten gegen ft'cb felbjt, gegen feinen

9?dcb,ftcn unb aueb gegen ©Ott herleiten. Denn e$ ifr gar leicht

ju betreifen, bajj bie S5eobacbtung ber Pflichten gegen ©Ott ber

nad)jre, ftcfycrffc, ja, tvaS fage td), ber einjige 2öeg fei, unfere

Seele vollkommener ju macben. Wlan fielet f)ier bie 3öege ju

im befonbern Abteilungen ber praftifd)en SBelttvciSficit, bie alle

mit geometrifd)er Strenge au3 biefem allgemeinen 9?aturgefe!je

bemonffriret tverben fonnen.

2ftan fann baffclbe 9?aturgefefc au$ ber bloßen ©rfldrung

eineS freiwilligen SöefenS a priori betreffen. Sin 2Befen, bat

mit ^reifyeit begabt tjl, fann au§ verfd)iebenen ©egenjtdnben,

ober 23orftellungen ber ©egenftdnbe, rcdblen, roaS ibm gefallt.

£)er ©runb bicfeS SBorjlgefallenS ijr bie SBollfommenfjeit, Sd)6n=

beit unb £rbnung, bie e$ in bem vorjujiebenben ©egenftanbc

wahrnimmt, ober rvabjjuncfymcn glaubt. Unter ber !Bollfommen=

fjeit begreife ich, aud) ben 9?ufcen unb ba$ ffnnltd)e Vergnügen,

ba$ un3 ber ©egenftanb verfpridjt, benn betbeS gebort ju ben
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s£olIfommenf)eiten unferS innern ober dufsern Suffanbeö. — Sie

33etrad)tung ber äSollfcmmenrjeit, <3d)önf)eit unb üDrbnung ge==

tvdprt uniJ Suff, ber Unücllfommenrjett, «£>dfjltdifett unb Unorbnung

aberUnluff; ba()er fonnen £)rbnung, (Sdjonfjeit unb S$olIfommen =

f>eit 33ercegung3grünbe abgeben, rooburd) ein freies SBefen in feiner

SBabl beftimmt trirb. Siefe S3etregung$grünbe legen bem freien

Söefen feinen pt)pfifcf>cn 3rcang auf, beim e$ rollet nach 2Sob>
gefallen unb aui innerer SISirffamfeit •, inbeffen aber fuhren ft'e

eine moralifd)e 9?otf)rüenbigfeit mit ft'd), vermöge roelcrjer e$ bem

freien ©eiffe unmoglid) fallt, an ben Unüollfcmmenr;eiten
;
bem

$dfilid)en unb Uncrbentli*en Wohlgefallen $u finben.

Ginc &*erbinblid)feit iff nid)tö anbereS, als eine moralifche

Dcothtrenb^feit ju fyanbeln, b. i. etroaS ju thun ober ju unter--

laffen. Senn ba fein prjpftfdjer 3roang bei einem freien SOßefen

ffatt ft'nbet, fo fann id) auf feine anbere Weife uerbunben tverben,

etroaS w trollen ober nicht ju »vollen, al$ in fo rceit man mid)

burd) SSercegungägrünbe ba$u üeranlafjt. Sie S3eroegung$grünbe

aber tserurfachen eine moralifche 9?othrcenbigfeir> baher tfl eine

jebe S3erbinblid)feit eine moralifd)e 9cethvcenbigfeit, ettraS ju

thun ober ju unterlagen. Sa nun ein jebeS freie Wefen ft'ttlid)

ge$roungen iff, ft'd) in feiner Waf)l nad) ben triftigen S3erce=

gungSgrimben ju beffimmen; fo iff e$ aud) üerbunben, ft'd) in

feiner Wahl nad) ber Oregel ber Söollfommenheit, <2d)6nheit unb

£)rbnung ju richten, ober, roelcheS eben fo üiel iff, ba$ freie

Wefen iff üerbunben, fo toiel SSolIfommenfjeit, <Sd)cnfjeit unb

£>rbnung in ber Welt herr>orjubringen, als ihm moglid) ifr.

#ierau$ folget unmittelbar bie natürliche 23erbinblid)feit, ober ba$

rorbin aus einem anbern ©runbe hergeleitete 9caturgefe£: 9Jlcid)e

beinen unb beineS 9cdd)ften innern unb dufern 3u-
ffanb, in gehöriger Proportion, fo oollfommen, « 1

5

bu fann ff.

23on einer anbern ©eite lafjt ft'd) au$ unumftoflicfyen ©rün=

ben bartbun , bn$ biefeS allgemeine ^caturgefefc mit ben 2(bft'd)t«n

©otteS übereinfomme, unb bafj id) bem grofen Grnbjroecfe ber

«Schöpfung gemaf? lebe, ein Nachahmer ber ©ottbeit werbe, fo

oft id) ein ©efebopf, mid) ober ein anbereS, ttolifommener madje.

(Sobalb man annimmt, bafj ein ©Ott, ber nid)t ohne bie aller-

roeifeffen 2(bfid)ten banbeln fann, bie Welt ()erforgebrad)t, fo

lafjt ft'd) fein ©afc im CruflibeS firenger beireifen, als biefer, ba^



54 lieber bie Stribcnj.

baS angeführte 9faturgefe(5 ber 3öilfe <55ottcö fein muffe. Äann
bat aUerweifefte unb gütigfte 5Befen eine anbere 2(bftd)t fyaben,

als bie 23oUfommenf)eit ber ©efd)6pfe? Äann e$ alfo etwa«

anbereS wollen, als baf wir unfete freien $anblungen biefer 3fb«

ffd)t gemdf einrichten follen? — <So wenig, als bie Sangente

ben j3irfel mefjc als In einem fünfte berühren fann.

S5in td) aber verpflichtet, mid) nad) bem Söillen meines

©d)6pferS hu bequemen? — 3a, antworten unfere 5öcltweifen.

©ott ifT ber völlige (5igentl)umSl)err alles beffen, was et aus

bem 9frd)tS hervorgebracht. SSßic ftnb fein (5igentl)um, feine

Änecfyte. 3fym fommt alfo baS unwiberfpred)lid)fte 3?ed)t ju, uns

©efefce aufjuerlegcn, vorjufd)reiben, was il)m gefallt, unb bie

Uebertreter wie Gebellen ju ftrafen. 5öir muffen gefyorfamen,

unS völlig ergeben, unfern 5ßiUen vor bem feinigen ganj jer=

nid)ten. — 25iefe Antwort bemutbjigt, aber paft auf bie Srage

nid)t. SSon ber VJlafyt läjjt ft'd) fo unmittelbar nid)t auf baS

9ted)t fcfyliepen. ©Ott fann, im pfjpjtfdjen 23erfhnbe, mit feinem

©efd)6pfe mad)en, was er will. 2Bie folgt f)ierauS, baß er eS

ami) moralifcf) fonne, bafj eS ifym erlaubt fei, bajj er ein D?ed)t

ba^u tyabe? 9?od) begreife id) nid)t, woran biefe begriffe jufammem
bangen. — £)ie <Sd)6pfung ift fein (5igentl)um? — 9hm ja

bod) ! hieraus fann weiter nid)tS gefd)loffen werben , als ba$

ein 2fnberer, wenn er aud) bie $Ra&)t blatte, bennod) fein 9Red)t

haben würbe, il)m verjufertreiben, was für einen ©ebraud) ec

von feiner <2d)6pfung machen will. 2Bo ift aber ber -matfyema*

tifd)e SSeweiS, bafj if)m felbf! ein 9\ed)t, eine moralifd)e S3efug*

nifj jitfornme, mit feinem Grigentliume ju machen, was er Witt?

SBaS uns fein 2(nberer verwehren fann, ift beSwegen nod) nid)t

erlaubt. 6S fann mid) niemanb mit 9?ed)t vert)inbern, ben

SSogel ju würgen, ber fyiet im Ädftg fingt •, wäre eS aber beS*

wegen erlaubt?

£)er fleine <3d)ritt, ber r;ier nod) ju tfyun ift, beftefyt aus

folgenbem Suiifonncment. 97?an beweifet namlid), bafj ©ott nid)tS

AnbereS wollen fann, als baS 33ejte, unb baß ein 9?ed)t nichts

anbereS fei, als ein ftttlidjcS Vermögen, baS ju tfjun, was bec

Kegel ber SBollfornmenbieit gemäß ift- 9hinmei)r f)dngt ber

<Sd)luß fo bünbig jufammen, als immer ein geometrifcfyer S5e-

weiS. 2ßtr ftnb ©efdjopfe ©otteS, alfo fein ßigentfjum. <2inb

wir fein ©gentium, fo t>at er baS 9ted)t, von unfern .Kräften
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benjenigen ©ebraud) jtt machen, ben er gut ffnbet, benn was
er gut ftnbet, tfl unftreitig baS Befle. Gr f>at atfo baS SKcctsr,

baS ft'ttlicbe Sßermogen, unS ©efefce Dorjufdweiben > benn bie @*
fefee, bie er unS, feinem Crigentljume , Dorfdjreibt

, ftnb ber 9iegel

ber Sßollfommenbeit gemdfj. Grr t>at ferner ein 9?ed)t, bie Ucber=

treter biefer ©efefce ju betrafen, wenn biefe ©träfe felbfl 5ur

SßolJfommenbeit etwas beitragt u.
f.

w.

UnS, bem Grigenthume ©otteS, liegt eine boppelte moralifchc

sftotbroenbigfeit (S8erbinblid)feit) ob, unS bem SBiUen unferS

(5igentbumSberm ju unterwerfen , unb feinen ©efefcen nachzule-

ben. Ginmal, weil ft'e an unb für ffcb. bie bejlen ftnb, inbem

ft'e ©Ott anberS unmöglich tjcrfcrjreiben fann. 5öie aus biefem

Begriffe eine 25erbinblichfeit entfpringe, ifl bereits oben gejeigt

worben. ßtDeitenS geben unS bie (Strafen unb Belohnungen,

bie ©ott mit ber Uebertretung unb Beobachtung feiner ©efe£e

Derfnüpft, BewegungSgrünbe an bie $anb, ben ©el)crfam für

beffer ju halten, unb unS baber feiner Oiegierung ju unterwerfen.

£5ie BewegungSgrünbe ftnb bie einigen Srtebfebem, burd) welche

ein freiwilliges SBefen in Bewegung gefegt werben fann, unb

ber allerweifefle ©efefcgeber felbfl hat feine anbern Mittel, feine

©efefce einjufuhren unb t»erbinblich ju machen, als inbem er

BewegungSgrünbe mit benfelben Derfnüpft, bie baS freiwillige

5Befen geneigt machen, ft'e anzunehmen. £>aher fann unS nichts

Derbinben, bie naturlichen ober gottlichen ©efe|e anzunehmen,

nlS ihre innere Bortrefflicbfeit, unb bie willfürlichen (Strafen

unb Belohnungen, bie baS aüerhochfle 5Befen $u unferm Beften

mit benfelben ju Derfnüpfen für gut gefunben h.at.

"Huf biefer ©runblage lajjt ffcb baS <2t;ftem ber praftifchen

SOßeltweiSbeit ohne fonberlicbe <2cbwierigfeit aufrichten. Unfere

£anblungen ftnb gut ober bofe, in fo weit ft'e mit ber Oiegel

ber SSoÜfommenbeit, ober welches eben fo Diel ifl, mit ben übt

ftd)ten ©otteS übereinftimmen, ober nicht. 2Bir ftnb alfo Der=

bunben, jene ju thun, biefe ju unterlagen. — £>ie Sugenb ijr

eine gertigfeit ju guten, unb baS ßafter eine S^rtigfeit ju bofen

4H>anblungcn. — Beflrebe bich ber Sugenb unb fliehe baS Sa=

fter! — Sie 2?erbinb liebfeit 5U guten v£anblungen gibt unS ein

Ovccht auf bie Mittel, ohne welche wir biefelben nicht ausführen

fonnen. SBcnn aüe anbere Sftenfcben auf biefelben Mittel ein

gleiches Oxecht hatten
, fo würbe ftd) baS ©efefc ber Statur wiber=
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fprecfyen, wie ßumberlanb beuttief) auSeinanber gefegt fjat. GS
fjat alfo notfywenbig ein S3orred)t flatt, unb biefeS S3orred)t

laft ft'd) aus vernünftigen ©rimben entferjeiben. £)iefe vernünfc

tige ©rünbe, in fo weit ft'e auf eine Üftenge einzelner gdtle an»

gewenbet werben fonnen, mad)en bie ©efefce beö natürlichen

9?ed)tS auS, unb ber Inbegriff tiefer ©efefce fyeifjt baS ^atur-

red)t. 2(uS bem allgemeinen Sftaturgefefce ift ju erweifen, bafj

wir verbunben ft'nb, biefe 23orred)te ju erfennen, unb fte 25em=

jenigen jufommcn ju laffen, bem ft'e gebühren. SSir ftnb bafyer

jur natürlid)en ©eredjtigfett verbunben, b. i. wir muffen einem

3eben baS Oied)t jufommen laffen, baS it)m gebührt. Söill man
bie ©ered)tigfeit, wie oben angefüforet worben, burd) eine treibe

lid) eingerichtete ©ütigfeit erfldren, fo lagt ficf> bie 93erbinblid)=

feit ju berfelben aud) aus anbern ©rünben bartfyun. 2)enn

wir ft'nb verbunben, unfern innern Suftanb vollkommener ju

machen, unb alfo weife unb gutig $u fein.

?0?an fteljet f)ier abermals ein SSeifpiel von ber erfraunlis

djen Sntdjtbarfeit unferer S3egriffe. 2(uS ber etnjigen Grfldrung

eines freiwilligen 3öefenS lafjt ftd) baS ganje ©pflem unferec

*P|Tid)ten, 9\ed)te unb Obliegenheiten entwicfeln, alle unfere 9?ei=

gungen, S3egierben unb Seibenfd)aften fliegen aus biefer allge*

meinen Quelle, unb unfer Srjun unb Waffen ift red)tfd)affen,

wenn eS mit biefem Urbegriffe, wie eine geometrifcfye -DemonfW
tion mit ifyrer SSorauSfefcung, jufammenrjdngt. 2Cber man be^

wunbere aud) bie vortreffliche UebereinfHmmung ber 2öaf>rr)eiten

!

5Bir fyaben brei verfd)iebene 9)?arimen jum ©runbe gelegt: 1) (5r»

wage, worin bie Neigungen aller 2)?enfd)en überein*
flimmen. 2) Grfenne bid) als ein freiwilliges 2öes

fen. 3) Grrfenne bid) als baS Sigentfjum ©otteS;
unb alle brei ©runbmarimen fuhren auf bi* gemeinfdjaftlidje

$olge: 5D?ad)e bid) unb #nbere vollfommen. Unb fo

fonnen nod) unenblid) viele ©runbbeftnitionen, ober aud) richtige

Erfahrungen vorauSgefdjicft werben, bie uns alle auf einem balb

fttrjern, balb langem SBege auf baffelbe Siefulfat r)infür)ren.

3(n biefer wunbervollen Harmonie erfennet man bie SBafjrljeit!

<Sie jeigt wie bie 9Ratur, unenblid) viele 2(uSft'd)ten , unenblid)

viele ©effd)tSpunfte, aber alle ftimmen in baS grope ©emdlbe

jufammen, unter welchem ft'e baS ©anje barfrellet. Sem all-

fefyenben 2(uge ift bie gefammte Statur Gin ©emdlbe, ber 2>n*

begriff aller möglichen Grfenntniffe 6 ine 2Bar;rr)eit.
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Die Segriffe ber 9J?oralpl)i[ofopf)ie ftnb alfo frud)tbar unb

5ufammenbangenb genug $u einem tl)eoretifd)cn ©rftem, unb

mit tonnen in biefer £f)eorie alle unfeve befonbere *Pflid)ten,

9ied)te unb Obliegenheiten, au$ einem einzigen allgemeinen Sfta;

rurgefefce entwickeln. Sie ©ewifjf)eit wirb biefelbe (ein, bic man
ft'd) in ben 'tfnfangSgrünben bei- CWetaphnftfi ju Perfpvecben l)at.

3ft bie 5Bcltweisl)eit überhaupt eine ^Btffcnfd;aft von ben 23e=

ftyaffenr)etten bei
- Singe überhaupt, fo ift bie Sttoralphilofephie

inöbefonbere nidjtö anberS, al$ bie 2öiffenfd)aft bei 23 c =

fdjaffenljeiten eines freiwilligen SiSefenS, in fo weit eS

einen freien SSSillcn bat. Sie Sreifjeit aber tji, wie nur ge-

fefycn, ein frud)tbarer S3egriff, beffen Grntwidfclung uns auf bie

Grrfcnntnifj aller un fever $)flid)ten unb Obliegenheiten führen

fonn; baj)er laffen ft'd) bie 2el)rcn ber tfyeoretifdjen SDforalprjilos

fopl)ie au§ ft'djern ©rünben unumjtoflid) bartijun, unb bie &t-

roifjf)eit, bie in berfclben I)errfd)t, iß biefelbc, mit welcher fid) in

ber 3J?etapr;i:ftf bie £3efd)affenf)eiten ber Singe überhaupt entwi«

cfeln Laffen. — hingegen werben bie 33eweife in biefer 5Biffen;

fdiaft nod) weit weniger einleudjtenb, weniger fajjtid) fein fonnen,

als in ben 2fnfang$grünben ber 9)?etapl)i)fi£ ober ber natürlichen

($otte$gelaf)rtl)eit. 2Tufjer ben (Schwierigkeiten, mit weldjen, wie

in ben porigen 2(bfd)nttten ift gezeigt werben, in einer jeben

pl)ilofopl)ifd)en 5ßiffenfd)aft bie Polltge Ueberjeugung Perfnupft

fein muß, fommt in 2(nfel)ung ber (Sittenlehre nod) fyinju, bafj

biefe 5öiffenfd)aft auf ben ©rünben ber SOfetapfjpfif gebaut ift.

9)?an mufj bie 2el)re Pon ©ott, ber 5öelt unb ber (Seele beS

SCRenfcben wof)l begriffen, man muß ft'd) bapon überzeuget haben,

ef)e man ft'd) in ber 9ftora[pl)ilofopf)ie einiges 2id)t Perfpredjen

fänn. s2Bie fann id) begreifen, voai id) ©ott, mir felbfr unb

meinem £ftad)fren fd)ulbig bin, wenn id) nid)t Pon ©ott, meinem

9?adiften, mir felbft unb pon ber moralifdjen Sßerbinbung, in

welcher id) al6 ©efdiopf unb 9cebengefd)6pf mit jenen fielje,

wal)re unb richtige begriffe fyabe l Sa alfo bie praftifdje S5ielt=

Weisheit bie 58al)rf)eiten ber 9J?etapf)pftf jum ©runbe leget, fo

ifl leid)t ju begreifen, bafj bie Qjpiben$ in berfelben nod) weit

fd)werer $u erhalten fein muß.

€D?tt ber auSubenben Sittenlehre Perl)dlt e6 fid), wie mit

allen anbern praftifdjen 3öiffcnfd)aften. Seber praftifdje 93er=

nunftfdjluf leget in bem Unterfafce bie S3efd)affenf)eit eines gegen=

3**
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tvdrtigen $alk$ jum ©runbe, bic un8 nid>t anberS al§ burd)

bic 6rfaf)rung bcfannt »verben fann; bafyer f)dngt bie 2Baf)t:

fycit bcS <2d)luffafceS benncd) von bec ©eroiffyeit bet Erfahrung

ab, burd) tvcldje ber Untcrfafc aufer 3n?eifel gefegt tvirb. Unb
»renn bic Erfahrung nid)t 2öaf)rf)eit3grunbe genug enthalt, ixui

von ber Dudnigfcit bc§ Unterfa£eS vollkommen ju überzeugen,

fo tvirb ber ©djluffafj bem fd)tvdd)ern 2!;ei!e folgen, unb nid)t

mcfyr alS wat)rfcr;cinlid) fein fonnen.

Wlit ber praftifdjen Sittenlehre f)at e§ bic ndmüd)e Sc:

tvanbtnif. GS muffen Erfahrungen jum ©runbe gelegt tverben,

bic nid)t allezeit ben erroitnfcfyten ©rab ber ©erciff)eit r;aben

fonnen. Sebod) ft'nb bei biefer ©elegenrjeit folgenbe ü8etrad)tuns

gen nid)t aufer 2(d)t ju laffen. CrS gibt allgemeine 9?aturge*

fcfje, bic unmittelbar auS ber erften Quelle {Tiefen. Siefe gefyen

mef)r auf bie Steigungen unferS $er$en3, als auf unfere aufer:

lidjen »£>anblungen. <2ie fdjrciben unS vor, roaS mir lieben, unb

tvovon tvir abgeneigt fein follcn, unb itberlaffen c6 bem untern

9?aturgefc£c, unfer £t)un unb Saffen einjurieftten. Sßon biefer

S3efd)affenr;eit ft'nb bic allgemeinen ^aturgefefce: 23erel)re ben

©djopfet! Siebe bic Sugenb, fliege baS Sajier! 23ef)errfd)e beine

Seiben fdjaften, unterwirf beinc SSegierben ber Vernunft! 2l[fe

biefe Sßorfdjriftcn ber Vernunft fonnen in 2fuSitbung$fdilüffe ver=

tvanbclt tverben, bic ben f;6d)ffcn ©rab ber Ueberjeugung mit

ft'd) fuhren. 3d) bin ein vernünftiges ©efd}6pf, bafjer muf id)

meinen <5d)cpfer verehren, bie £ugenb lieben, ba$ Saftet verab*

fdjeucn. Steine S3egierben fonnen mid) von bem Sßege ber

©lücffeligfeit abführen, meine Seibenfdjaftcn fonnen baS 3iel

überfd)reiten; bat)er muf id) ft'c ber $errfd)aft ber Vernunft uns

tertverfen. 2fIXe biefe praftifdje 93ernunftfcblüffe fonnen mit geo=

metrifdjer Strenge betviefen tverben. Sie £>berfd|e bcrfelbcn

ft'nb von einer foldjen Allgemeinheit, baf feine 2luSnaf)me von

benfclbcn ftatt ft'nbct. Sfyre Ausübung fann feiner fjotjem tyjlity

im SÖSege freien, benn ft'c ft'nb eigcntlid) bic Quellen, auS tveldjen

alle unfere Pflichten hergeleitet weeben. 3d) bin ju allen Seiten

unb in allen möglichen Umftdnben verbunben, meinen <3d)6pfet

3U verehren, bie Sugenb su lieben u.
f. tv., unb fein Vorfall

in ber 2öelt fann mid) von biefer Obliegenheit befreien. — Sic

Unterfdfce biefer 23ernunftfd)lüffe grünben ftd) auf bie Crrfatyrun*

gen eines tnnern «SinneS, bic ifjre Ueberjcugung mit ftd) führen.
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3d) bin «in t»ernunftiqcö (55efd>6pf ; id) fcfjrte mid) nad) bcr ©tücB«

feligfeit; meine S3egierben unb Seibenfcbaften fonnen, ft'd) felbft

uberlaffen, mid) ungtüdfelig madjen; alle biefe <Safce grünben

ft'd) $war julefct auf (Erfahrungen, nüein auf (Erfahrungen, bic

feinem Streifet 9wutm laffen, bie fo untrüglich ftttb, als bie

bünbigflen 23emunftfd)luffe.

(Steigt man aber ju ben abgeleiteten 9?aturgefe£en herunter,

bie unS in befonberen Satten t>orfd)reiben, trag wir tl)un unb

laffen follen, fo nimmt bie Untruglichfeit in ber 2(u3ubung all;

malig ab, unb freigt burd) alle (Stufen ber 53}abrfd)einlid)feit

bi6 jur Bweifelbaftigfeit nieber. £)enn erfrlid) t?dngt bie S5e=

febaffenbeit beS gegenwärtigen JalleS alliier von (Erfahrungen ab,

bie feiten SBabrbeitSgrünbe genug enthalten. 2)ie moratifebe ©üte

einer $anblung, ber SBertb ober Unwerth unferS £bun$ unb

SaffenS, bangt nid)t nur üon unjabligen begteitenben Umfranben unb

3ufalligfeiten, fonbern aud) ren ben folgen unb 2Birfungen biefer

$anblungen ab , bie unmoglid) mit ©erut^beit üorf)er gefeben

werben fonnen. £)er minbefte unverhoffte 3ufali fann alle um
fere Hoffnungen bereitem, unb ben beften SJorfafc von ben aller;

fd)dbtid)fren 5Öirfungen fein laffen. (Sin Umfhnb, ben wir nicht

bemerft haben, unb wie feiten ft'nb wir im <Stanbe, alle Um=
fumbe genau ju erwägen ! fann ber 33efd)affenbeit beS gegen«

wattigen $alle$ eine ganj anbere ©eflatt geben. 9?ur ein ali=

febenbeS 2(uge fann bie Urfadjen, folgen, äSerbaltniffe unb 3tt=

falligfeiten einer wirftidien üöegebenbeit mit ber üollfommenffen

©ewift)eit einfeben. (Sterbliche muffen ft'd) in biefem $aüe ber

Störung einer blofjen 5Babrfd)einlicbfeit uberlaffen. ferner fonnen

bem £>berfa|e ober ben allgemeinen SebenSrcgetn, welche in vor*

fommenben fallen jur 2(u3ubung gebracht werben fotlen, ju=

weiten hob"« Pflichten im 2Bege flehen, in welchem %aüe if)re

^ertinblid^eit aufhört. 2Bir ft'nb nerbunben, nicht baS ©ute,

fonbern baS SSefte ju thun, unb ein abgeleitetes €?aturgefe|, ba$

einem hohem 9?aturgefe$e im 5öege ftebet, mufj bemfelben wei=

chen. tiefer (Streit ber hohem unb niebern $>flid)ten ifl befto

mehr $u beforgen, je befonberer bie SebenSteget ift, welche ben

£)berfa| unferS praftifeben (ScbluffeS audraacfyt, unb er fann

burd) Umftänbe veranlagt werben, bie ber febarfften 3fufmerffam-

feit entwifchen. £)ie lobtid)fte ^anbtung, ba$ t)erbienftttd)f*c SSBerf

fann juc (Sünbc werben, wenn wir $u eben ber Bat eine \)c-
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fyere <PfIid)t Derfdumen, beren S3ercinblid)feit wichtiger ift. Senn
eine jebe aujtcre $anblung fd)lief?t, inbem ft'e gcfctjietjct, alle üb-

rigen ^)anblun.cjen aus, bie flu gleichet 3eit Ratten gefeiten

tonnen, unb jebes ©efefe, bas uns etwas ju tfyun befiehlt, mujj

unter ber ÜSebingung t>crftanben werben, wenn ju eben bec ?>eit

unfere 9?flid)t nichts siBicbtigere5 t>on uns beifcht, bas baburd) t>er=

fdumt wirb. 5Beld)cr «Sterbliche fann ft'd) rühmen, mit ©ewtfj=

ijeit einjufeben, was ©elegenbett, 3eit unb Umftdnbcn nad),

bie befte $anblung fei, bie er ausfuhren fann? 3n fold)en

gaUen bie ©ewiftbett abwarten, bei^t eroig unfcblufjig ba ffeben,

niemals juc Ausübung fommen wollen. %\ öfters ift bie ©e=

legenbeit fo bringenb, ber Beitpunft fo entfcfyeibenb, bajü uns

nid)t einmal Seit gclafim wirb, bie ©rünbe ber 5Baf)rfd)ein[id):

feit nad) betulichen Gegriffen abjuwdgen. 2)as ©ewiffen unb

ein glucflidier 23 a t) r t) c 1 1 öf i n n (bon sens), wenn man mir

biefes Söort erlauben tritt, muffen in ben meiflen 2(ngelegenbeü

ten bie ©teile ber Söernunft vertreten, wo uns nicht bie &dt-

genbeit ben fallen 9cacfen juroenben foll, ber>or wir ft'e ergreifen.

2)as ©ewiffen ifi eine Sertigfeit, bas ©ute vom S5 6 =

fen, unb ber SBabrfyeitsftnn eine ^erttgfeit, bas SBafyre

Dom Salfd)en burd) unbeuttiebe ©d)lüffe richtig $u

unterfebeiben. Sie ftnb in ihrem SSe^irfe bas, was ber ®e*

febmaef in bem ©ebiete bes ©d)6nen unb .£)d{jlid)en ift. (5in

geübter ©efebmaef ft'nbct in einem 9ht, was bie langfame jtritif

nur nad) unb nad) ins £tcbt fe|et. Grben fo fcfyneü entfd)eibet

bas ©eroiffen, beurtf)eilet ber 2öabrbeitsftnn, roas bie 23et;

nunft nidjt ohne mübfames 9?acbbenfen, in beutltdje ©d)luffe

auflofet.

Das innere ©efttbl, biefe Cnrtpfinbung bes ©uten unb S56-

fen, Sßafyren unb galfdjen, wirft nad) unr>erdnberlicben Regeln,

nad) rid)tigen ©runbfafcen, aber nad) ©runbfa|en, bie burd) an-

baltenbe Uebung unferm Temperamente einverleibt, bei uns gleich^

fam in (Saft unb 33lut üerwanbelt roorben ftnb. £)b ft'e gleid)

auf unbeutlicbe Grrfenntnif, unb öfters auf blofe SÜßahrfcbeinticb-

feiten gegrunbet ftnb, fo ift ihre SBirfungsfraft auf bas 35egeb=

rungssermogen bennod) weit feuriger unb lebhafter, als bie 2Bir*

fungsfraft ber beutltcbfren Söernunftfcbluffe, bie ohne ^ertigfeit

überzeugen, aber nid)t rubren, unterrichten, aber bas ©emütb
ntd)t bewegen.— Diefeä in einiges £id)t $u fe^en, erlaube man mir
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ben Unfcrfrf>tcb jwifdjen ber praftifdjcn unb theoretifchen lieber

jeugung, beffen id) am Gnbe be$ vorigen 2Cbfcfjnitte6 6rw<tynung

getban, genauer 311 betrachten.

Wir geben einem <3afce SSeifall, (0 halb trir bie Wahr;
beifSgrünbe beflelben einfehen. 3e naher biefe WahrhettSgrünbe

einer völligen Semonftration fommen, unb je beutlicher wir bie=

felben ernennen, befto juverläfiger ijr imfer SSeifall. Grnblicb,

wenn wir ben S3ewei$ cincö <2a£e8 fo beutlich; einfefyen, bajj wir

bie Wahrheit beffelben nid)t mei>r in Bweifel sieben fonnen, fo

finb »vir völlig überzeugt. — Siefeä ijr ber theoretifche SSeU

fall, bie Ueberjeugung bed ^Bcrftaribcö.

£5a$ ©emütb, ober ber Inbegriff unferer 33egebrung3=

vermögen erfennet eine 2frt von SSeifall, ber von jenem iveit

unterfebieben ijr, unb praftifcfyer SSeifall genannt ju werben

verbient. Wer von einer Wahrheit überzeugt ijr, ber !ann ft'e

ju eben ber Bcit unmöglich, in Bweifel jieben; allein man fann

von einer SSerbinblidjfeit theoretifd) überzeugt fein, unb if>r ben=

noch juwiber tjanbeln. Sa GarteS fdjeint fogar nid}t ohne

©runb ju behaupten: Raro peccatur defectu theoreticae cog-

nitionis offuü sui, sed defectu practicae, hoc est defectu

firuii habitus assentiendi officio suo.

y\\ö)t alle bemonftrativen 2öar>rr)citcn roirfen gleich; frarf in

unfer SSegebumgSvermogcn. SD?and)e überzeugen ben SSerffanb,

ohne baö ©emütb, 51t bewegen, gewahren beutliche (Srfenntnif,

aber ohne Äraft, Sehen unb Wirffamfett, ba hingegen anbere

Wahrheiten mit weniger ©ewifsheit ba§ ©emüth mehr bewegen,

unb eine wirffame unb lebenbige Grrfenntnip I>ert>ocbrirtgcn , bie

in ba$ SSegebrungSvermogen übergehen, unb ju Werktätigen

Gnttfcbliejjungen antreiben. Sie Urfache bievon ijr befannt. Wir
5J?enfchcn beft'fcen aufer ber SSernunft, auch (Sinne unb Ginbil-

bungSfraft, Steigungen unb Seibenfchaften, bie in ber SScfrim*

mung unfereS 2hun$ unb SaffenS von auferfter Wid)tigfeit finb.

Sa5 Ur-theil unferer SJernunft fommt nid)t allezeit mit bem Ur-

theile unferer niebern ©eelenfrdfte überein, unb wenn fie mit

einanber ffreiten, fo muffen ft'e nothwenbig eines beS anbern

©frffamfeit in ben Willen fcbwdcfjen. 9cur aßbann wirb ber

SSeifall einer Wahrheit praftifd) , wenn bie 93ernunftgünbe

bie niebern ©eelenfrafte entweber beftegen, ober gar mit 31t ihrem

S3orthetle einnehmen. 3n bem ledern galle muf ba3 ©emütb,
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wie leicfyt 511 begreifen ift, weit entfd)lofiener fein; benn alSbann

ftimmen Vernunft unb Gnnbilbungöfraft, ©eift unb £erj ju»

fammen, un6 su $anblungcn anzutreiben; allein aud) in jenem

Salle, wenn nämlid) bie Süernunftgrünbe ade ©egent>orfMungen

ber (JinbilbungSfraft unterbrücfen, wirb bie Grfenntnifj lebenbig,

unb bricfjt in $anblungen au$.

Sic (5tf)if gibt un$ bittet an bie $anb, woburd) bie lieber»

cinfrimmung ber niebern ©eelenfrafte mit ber Vernunft ju er»

galten ift. $flan fann biefe Mittel auf folgenbe t>ier $auptftücfe

jurüdbringen. 1) Die Häufung ber S3ewegung$grünbe.
93icle überrebenbe ©rünbe fonnen mel)r ©ewtcfyt fyaben, ba$ <£er$

leistet bewegen, al8 ein einziger überjeugenber S3ewegung3grunb,

unb wenn ft'e mit biefem vereiniget werben, fo erzeugen fie bie

glücflid)e Uebereinfunft be§ v^crjenS mit bem 23erftanbe, bie eine

Quelle ber füfejlen 3ufriebenb,eit iff. Der 5D?atf)cmatifer begnügt

ft'd) mit einem einjigen SBeweife, benn er fyat nur ben 23erftanb

gu überführen, unb einen bloß fpeculatioen S3eifaU ju erjroingen.

Ser Oicbner hingegen fyauft ©rünbe auf ©rünbe, beftürmt ba$

©emütt) t>on allen «Seiten unb fudjt ft'd) eines jeben wabrfcrjein*

liefen ©runbeä ju feinem 23ortf)cile ju bebienen, benn er will

ba$ $erj bewegen, ba$ SSegebrungSüermogcn einnehmen, unb

mu{? nid)r nur auf ben Sßerftanb, fonbern auf «Sinne unb Cnn*

bilbungSfraft jugleid) wirfen. — 2) Sie Uebung. Se öfter

wir gewiffe ©rünbe überbenfen, je mef)r wir aus benfelben S3e*

wegungSgrünbe ju unfern $anblungen r)ernef)men, befto lebl)af*

ter ift ber Cnnbrucf, ben ft'e in bem ©emütf)e r)tnteclaffen , unb

befto leidster fonnen ft'e aud) bie niebern <3eelenfräfte einnehmen.

Söenn biefe Uebung fo lange fortgefefcet wirb, bi6 uns bie ^anb=
lung leid)t wirb, fo fagen wir, wir t)aben eine §ertigfeit erlangt,

ettvaS 51t tfyun. ©ewolmf)cit unb Uebung regieren eigenmächtig

in unferm «^erjen, unb man fann burd) ^ülfe berfelben bie

wiberfpenftigften Neigungen beft'egen, bie r)artnacfigfren 2eibenfdjaf=

ten unter ba$ Socb, ber Vernunft bringen, ober üielmebr, man
fann burd) «£ülfe berfelben Neigungen unb 2eibenfcr;aften er$eu*

gen, bie mit ben 23orfd)riften ber Vernunft einen unb benfelben

Gnbjwecf f)aben.— 3) Sic angenehme Grmpfinbung. Sßenn
bie SSernunftgrünbe üon ©di6nf)cit unb 2fnmutlj unrerftüfct wer*

ben, fo wirb bie GnnbilbungSfraft leid)t jur Uebcrctnftimmung

gereift. Sic 23oUfommcnf)eit ift bie Sriebfeber ber Vernunft,
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unb bie angenehme Grmpft'nbung bie Jocffpcife bcr CrinbilbungS*

traft, hierauf grunbct ft'd) bcr 9?u£en bcr fdjoncn fünfte unb

Uiitf|enfd)aftcn in bcr Sittenlehre. Die Söetnunftgrünbe itber=

jeugen ben Sücrftanb tton bcr &>crtrcfflid)fcit bcr Sugenb, unb

bic fd)6nen Äfinjte etjwingen ben S3eifaU bcr GinbilbungSfraft.

3>ene mad)en fic wrebrungäreertr), biefe angenehm. 3ene jcigen

ben SÖJeg jur ©ludfcligfcit, unb biefe beffreuen ihn mit S3lumen.

SCBw grop ift ber SBirtuofe in ben 2fugen be$ S&eltroeifen , trenn

er feiner Seftimmung treu bleibt, unb bcr Sugenb iritflid) bic

SSortfyeile tierfcfyafft, bic ft'c ft'd) üon ihm rerfpredjen fann! —
4) ßnblid) ift baä vierte #auptmittel, bie ©inbilbungSfraft mit

bcr Vernunft in Ucbercinftimmung ju bringen, bic anfd)auenbe
Crrf enntnip, roenn man ndmlid) bie allgemeinen SBernunft*

grünbc burd) SSeifpiele glcid}fam in fmnlicrje SSegriffe oerroanbelt.

3n jeber Shccrie bienet bü$ Grrempcl nur gut Erläuterung unb

rcirb überflüpig, fo balb irir ben allgemeinen Sebrfafc beutlid)

begreifen, aber m ber Ausübung t)at i>a$ S5eifpicl allezeit gropern

^Jufccn al$ bie 9J?arime. (5$ fjat einen ftarfern Crinflup in im
SSeifaU be$ ©emütl)S, rceit e§ bic Sinne rühret, bie Sinbilbung^

fraft erfd)üttcrt. — hierauf grunbet fxch bcr *ftu£en ber &t-

fd)id)te unb bcr 2fefopifd)en Säbel in bcr Sittenlehre.

#Rnn fielet nunmehr, nx»S baju geboret, trenn bie ©runb=

fdfce bcr praftifdjen Sittenlehre in unfer £hun unb Saffen bic

gehörige ©irfung tl)itn, unb eine bauerfjafte unb unüeranbcrlicfce

Bereitroilligfeit jur Sugenb juirege bringen feilen. Sie muffen

burd) üßetfpiele belebt, von ber ©eroalt bet angenehmen
Gmpfinbung unterftüfct, burd) bic Ucbung in bcftdnbigcc

SQjirffamfeit erhalten, unb enblid) in Sertigfeit üerreanbclt

\v erben. Qflsbann entfielt bie Ueber3eugung be3 ^>et 5crt 6,

bic in ber Sittenlehre unfer rornetjmfter Gnbjtrecf ift. Der.

©eift mag immer nur tuahrfdicinlidie SSctveife t?or ft'd) fefyen,

ja er mag biefe 5öabrfd)einlid)feit fei b fr nicht einmal beutlid)

jergliebert, nur mit bem §8ab,r$eit3ftnn< begriffen haben: biefeS

rjinbert nicht allezeit btä hieben be$ ßrfenntniffeS. Die Sinne

fonnen gleicfyvel lebhaft gerührt, bie CnnbilbungSfraft entjiinbef, unb

ba$ ©emutb, burd) ©croofynfjcit, S3eifpiel, 2fnmutf) u.
f. n>. ju

bem ftanbbaftcftcn unb unvcrdnbcrlidjfren S3eifalle gcjroungen

werben, metauä eine fixere Beruhigung unb 3ufriebenr)eit ent-

fptin^t, als auä ber falten Ueberjcugung be$ ©ctfteS.
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£)iefe ^Betrachtungen tyaben f'cincätvcgeS bie Wftcfyt, ben ülu--

|en ber bemonftrativen «Sittenlehre in Zweifel ju jiefyen. d$
gilt vielmehr auef) t>icr, roaS am Crnbe bcö vorigen "ilbförixttti

in 2(nfef)ung ber ßefjre von ©ort unb feinen ©igenfcfyaften crin=

nevt roorben ifl. Sine jebe Grfenntnifjart fyat tf>ten SÜicrth.
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SS o x x e t> e*

^olgenbe ©efprddje be$ ©ofrateS mit feinm $reunben, über

bie Unfterblidtfeit bcc Seele, follten meinem Steunbe llbbt ge*

wibmet werben. (5c war eS, ber mid) aufgemuntert f)atte, bie

vor einigen Safyren angefangene unb weggelegte Arbeit wteber

porjuneljmen. Tili er nod) su OJinteln *Profeffoc war, gab et

mir, in einem feiner freunbfd)aftlid?en SSriefe, feine ©ebanfen

über ©palbingS SSeftimmung be$ Sttenfdjen ju ernennen.

2(uS unferm Söriefroecfyfel über biefe Sftaterie ftnb bie fleinen

2(uffdfee genommen, bie in bem neunzehnten Steile ber Literatur*

briefe unter bem £ttel: Steifet unb träfet, bie S5ej!im =

mung be6 5ü?enfd)en betreffenb, porfommen. 3»d) fyatte

ba$ Vergnügen, über einige ber widjtigjlen fünfte meinet $uun:
be$ Grinjftmmung ju ermatten, ob td) tf)m g(eid) nid)t in allen

©enüge leiften fonnte. Wit ber £)ffenf)crjigfeit eines wahren

SreunbcS gof er bie ge()eimften Grmpftnbungen feiner (Seele, fein

ganjeS $er$ in meinen S3ufen aus. ©eine pbjlofopbjfcfyen S5e-

trad)tungen erhielten burd) bie fanften Grmpftnbungen beS guten

«£>er$en$ einen eigenen @d)wung, ein tegeS Seuer, woburd) fie

bie Siebe jur 5üaf)rl)eit in ber fatteften S3rufl würben entjünbet

fyaben; unb feine Zweifel felbft unterließen niemals neue 2(u3ftd)*

ten ju entbeefen, unb bie 5Baf)rf)eit pon einer nod) unbemerkten

(Seite ju jeigen. Unferer 2fbrebe gemdf, follte td) folgenbe ©e-

fpracbe aufarbeiten, unb barin bie pornefymften ßefyrfdfce, worin

wir übereinkamen, aus einanber fefcen, unb biefe feilten in ber

Solge jur ©runblage unfereS S3riefwed)fel$ bienen.
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allein e$ t)at bcr 23orfer;ung gefallen, biefeS aufblufjenbe

©enie tior bet 3eit bet Grrbe ju entjiefyen. Jturj unb rüfymlid)

trat bie 2aufbaf)n, bie et fyienieben üollenbet f>at. «Sein 2öerE

oom Sßerbienfte rcirb ben £)«utfd)en ein unt>erge{jlid)e$ -Denf--

mat feiner eigenen Sßerbienfte bleiben-, mit feinen 3>af)ren t>erglid)en,

üerbtenet biefe« 5ßerf bie SSerounberung bec sftacr^ommenfcfcaft.

5Ba$ für $rttd)te fcnnte man nicfyt von einem SBaume fyoffen,

beffen SSlute fo üortrefftid) rc-ar? Grr J>attc nod) anbete SBetfe

unter bcr $eber, bie an Sßolifommenfyeit, roie er an Crrfafyren*

f>eit unb .Kräften beS ©eifleS, jugenommen fyaben rourben. 2Iüe

biefe fronen Hoffnungen ft'nb bafyin! •Deutfcfylanb verliert an

\i)m einen trefflichen ©cfyriftfleller, bie fD?enfd)lid)feit einen lieb*

reiben Sßeifen, beffen ©efufyl fo ebel, al$ fein Söerftanb aufge*

Vettert roar; feine $reunbe ben jdrtlicfyften Sreunb, unb id) einen

©efdfyrten auf bem 2Bege jur 2Baf)rf)eit, bet mid) üor gefyltrit*

ten roarnre.

9lad) bem SSeifpiele be$ ^lato habt \d) ben <Sofrate$ in

feinen legten ©tunben bie ©rünbe füt bie Unfierblid)feit bet

menfcfylidjen (Seele feinen Sdjületn vortragen laffen. 2)a$ ©e*

fptdrf) be$ gried)ifd)en ©cfyriftjMer«, ba$ ben tarnen ^) tjdb on

fugtet, bat eine Stenge ungemeinet ©d)6nf)eiten, bie jum SScflcn

bet ßefyte von bet Unftetblidjfeit genufct ju roerben üetbienten.

5d) fjabe mit bie Grinfleibung, 3fnotbnung unb SSetebtfamfeit

beffelben $u 9?ufcen gemacht, unb nut bie metapfypft'fdjen S3eroei6*

tarnet nad) bem ©efd)macfe unferer Reiten etnjutidjten gefud)t.

3n bem etften ©efpradje fonnte id) mid) etroaS ndb,er an

mein Sftuflet galten. SSetfd)iebene S3eroei$grünbe beffelben fd)ienen

nut einet getingen S3erdnberung be$ SufdmitteS, unb anbere

einet Grntrmdfelung au6 ifyten erfren ©rünben ju beburfen, um
bie UeberjeugungSfrdfte ju erlangen, bie ein neuerer Sefet in bem

©efptddje be$ *piato üermiffet. Sie lange unb heftige 2)eclama*

tion roiber ben menfdjlidjen Körper unb feine SSeburfniffe*), bie

spiato meljr in bem ©eifie be$ ^PptljagoraS, al« feine« 2ef)rerS

gefd)rieben ju tyaben fcfyeint, mufte, nad) unfetn beffern 25e*

griffen von bem Söertfye biefe« göttlichen ©efdjopfe«, fefjr gemil*

bert werben, unb bennod) roirb ft'e ben £)r;ren mandje« jefcigen

SeferS fremb flingen. 3d) geffelje e$, bei]) id) btofj bet ft'egenben

SSerebtfamfeit beS ^)lato ju gefaüen, biefe ©teile beibehalten f)abe.

*) ©. 131. it. f.
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3n ber Solge fah id) mid) fd^on genotfyiget, meinen Führer

ju verlaffen. «Seine Sewcife für bie Smmaterialitdt ber (Seele

fd)einen un$ wenigfrenS fo feid)t unb grillenhaft, bafj fi'e faum
eine ernftrjafte sIiiibertegung verbienen. £)b biefeS von unferer

beffem Grinft'cfyt in bie Weltweiten, ober von unferer fd)led)ten

Grinfid)t in bie pbilofopf)ifd)e Sprad)e ber Alten fyerrübjet, vermag

id) nid)t ju entfeheiben. 3d) t)abe in bem } weiten ©cfptad)c
einen 93ero«$ für bie Smmaterialitdt ber (Seele gerodet, ben

bie Schüler beö *piato gegeben, unb einige neuere Weltweifc

von ihnen angenommen. (fr fd}ien mir nicfyt nur über^eugenb,

fonbern aud) am bequemften, nad) ber Sofratifchen £D?etl)obe

vorgetragen ju tverben.

3n bem brttten ©cfprdche mufjte id) völlig ju ben

feuern meine 3ujTud)t nehmen, unb meinen Sofrate3 fafl tvie

einen Sßeltweifen auä bem ft'ebenjebnten ober achtzehnten %at)T*

hunberte fpredben laffen. SOTeine Abfid)t war nicht, bie ©rünbc

anzeigen, bie ber gried)ifd)e Weltwcife ju feiner 3«t gehabt,

bie Unfrerblid)feit ber »Seele ju glauben, fonbern \va$ ein Sftann

wie <Sofrate$, ber feinen ©tauben gern auf SSernunft grünbet,

in unfern Sagen, nad) ben Semübungen fo vieler grofen .fiopfe,

für ©rünbe ft'nben würbe, feine (Seele für unfrerbtid) $u halten.

Auf fold)e SBeife ifl folgenbeS SKittelbing jwifcfyen einer

Ueberfefcung unb eigenen Aufarbeitung entffanben. £>b id) aud)

etwas 9}eue3 habe, ober nur ba$ fo oft ©efagte vorbringe, mögen

Anbere entfd)eiben. GrS ij! fehwer, in einer SSftaterie, über welche

fo viele gro£e ilopfe nad)gebad)t hüben, burchgcbenbS neu ju fein

unb e§ tfi ldd)erlid), Neuheit affectiren jU wollen. 5Benn id)

hatte Schriftfrcller anführen mögen, fo waren bie tarnen *pios

tinuä, hartes, Seibnifc, Wolf, SSaumgarten, 9teima =

ru$ u. a. oft vorgekommen. 23iellcid)t wäre bem £efer aud)

ahSbann beutlid)er in bie Augen gefallen, wtä id) von bem $Rtu

nigen fyinjugetfyan habe. Allein bem blofen Liebhaber ift e§

einerlei, ob er einen ÜSeweiSgrunb tiefem ober 3^nem ju ver=

banfen hat; unb ber ©elebjte weifj ba$ C0?ein unb Sein in fo

wichtigen Sflaterien bed) wchj ju unterfd)eiben. 3d) bitte

gleid)Wol meine Sefer, auf bie ©rünbe, bie id) von ber Har-

monie ber moralifd)en Wahrheiten, inäbefonbere*) von bem Sr=

ftem unferer 9ud)te unb äDbliegenfyeiten herhote, aufmerffam ju

*) e i3o. u. f.
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fein. 3fd) erinnere mid) nid)t, |Te bei irgenb einem <3d)riftjMer

gelefen 31t fyaben, unb ft'e fd)einen mir für Denjenigen, ber in

bie ©runbfafce einnimmt, t>oUfommen tiberjeugenb 511 fein. Die
#rt be$ SöortrageS f>at mid) genötigt, ft'e a(6 blcfe Ueberre*

bungägrünbe anutbringen, id) Ijatte ft'e aber für faf)ig, nad) ber

<2d)arfe ber ffrengften 2ogif auggefüfyret ju trerben.

Den Gfjarafter be$ ©ofrateö fyabe id) für bientid)

eradjtet, r»orauS ju fdjicfen, um bei meinen ßefern ba$ 2(nben£eii

be$ SEettroeifen aufjufrifdjen, ber in ben ©efpracfyen bie #aupt=

perfon ausmachet. Coopers Life of Sokrates*) rjat mir babei

3itm ifeitfaben gebienet; jebod) jtnb aud) bie Quellen ju Statte

gebogen roorben.

*) fionDon 1750.
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vSSofrateS, <3ol)n beS S3ilbf)auer$ «SoptyroniSfuS unb ber

4?ebamme *Pr;änarete, ber Söeifefre unb Sugenbfyaftefte unter

ben ©rieben, roarb in bem vierten Safyre ber fieben3igften Olpm-
piabe, ju 2ftf)cn in ber alopefifcfyen Sunft bafelbfi geboren.

Der Söatec l)ielt ifm in feiner 3»ugenb jur S3ilbbauer£unft an,

in roeldjer er e$ stemttdr) roeit gebraut fyaben mu£, roenn bie

bef(eibeten ©rajien , bie auf ber ÜJflauer ju 2JTtr)en hinter

ber SSilbfdule ber 9)?inert»a ftanben, rcie SSerfdjiebene ücrficfyem,

üon feiner Arbeit geroefen. Seiten, in welchen ein spfyibiaS,

,3«uri6 unb SDtyron lebten, fonnen feiner mittelmäßigen Arbeit

eine fo roid)tige ©teile eingeräumt fjaben.

dtwa in feinem breifjigflen %\i)U, als fein Spater langfl

tobt war unb er, ofyne fonberltcfye Neigung, aber aus 9?otf) bie

SSilbfjauerfunft nod) immer trieb, lernte il)n Äriton, ein vor*

ncfymer 2ttr)cnienfer fennen, bemerkte feine erhabene Talente,

unb urteilte, bajj er bem menfdjlicfyen ©efcfyledjte burd) fein

5^ad)benfen weif nüfclicfyer roerben fonnte, als burd? feine Jjjanbar*

beit. (5r nabm tr>n aus ber ©cfyule ber Äunft unb braute il)n ju

ben 3Beifen ber bamaligen 3eit, um il)m ©cfyonfyeiten einer f)6f)em

Drbnung jur Betrachtung unb üftacfyafymung Dorsten ju laffen.

Sefyret bie 5tunft, ba$ Sebe-n im Seblofen nacfyjuafymen , i>m

(Stein bem Sftenfdjen äfmlicr; ju machen, fo fud)et bie 3öei3f)eit

hingegen, ba$ Unenblidje im ßnblidjen nad)juaf)men, bie €>eele

beS Sftenfdjen jener urfprungltdjen <&d)6 nr) c i t unb 23ollfom =

menbeit fo nafje ju bringen, als eS in biefem Seben möglich

ifl. ©ofrateS genojj ben Unterricht unb Un Umgang ber be-
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rübmteften ßeutc in eitlen 5Biffenfcbaften unb fünften, t>en

treiben feine Sd)üler ben #rcbelauö, 2£naragoraä, *Pro*

b t f u$, (SvenuS, 3>f»macf)u$
;
2l)eoboru$ unb 2fnberc nennen.

Äriton üerfabe ihn mit ben ^etbrcenbigfeiten beS Sebcnä,

unb SefrateS legte fid) anfangs mit vielem Sleife auf bie 91 a-

turlebre, bie jur bamaligen 3eit fcl>r im Scbrounge rcar. Grr

merfte aber gar halb, bap e$ j3eit fei, bie 5BeiSf)eit t?on ber S3e*

traebtung ber 9?atur auf bie Betrachtung beö 9J?enfcben ju=

rücfjufubrcn. £iefe$ ifl ber Söeg, ben bie SßeltroeiSijeit allejeit

nehmen follte. Sie mufj mit Unterfucbung ber duferlidjen ©e=

genftdnbe anfangen, aber bei jebem Schritte, ben ft'e tfyut, einen

23licf auf ben Süftcnfcfyen jurücfnvifen, auf beffen rt-abre ©lucf;

feligfeit alle itj>re Bemühungen abfielen feilten. SSenn bie 25e=

toegung ber Planeten, bie ÜSefdjaffenbeit ber bimmlifeben Äorper,

bie DJatur ber Slemente u. f. ro. nicht roenigfienä mittelbar einen

GinjTujj in unfere ©lücffeligfeit fiaben: fo ift ber Sftenfd) gar

nicht beftimmt, fie ju unterfud)en. SofrareS roar ber ßrfte,

reie ßicero fagt, ber bie *Pbilcfopbie tom ^immel her;

unter gerufen, in bie Stabte eingefe(jt, in bie Woh-
nungen ber 9ftenfd)en ge führet, unb fie über ihrSljun
unb 2affen Betrachtungen anjufiellen genothiget bat.

3nbcp ging er, wie überbaupt bie 9?euerung3ftifter 5U tbun pflc=

gen, auf ber anbern «Seite etrcao $u reeit, unb fpracb juroeilen

üon ben erhabensten SBiffenfcbaften mit einer 2Trt t>on ©e-

ringfeba^ung , bie bem reeifen Beurteiler ber Dinge nicht ge^

jiemet.

£>amal§ ftanb in ©riecbenlanb, nüe ju allen 3eiten bei bem

9)6bel, bie 2(rt Den ©elefyrten in grefem 2Tnfeben, bie ft'd) an=

gelegen fein laffen , eingewurzelte 23crurtbeile unb oerjdbrten libtx--

berglauben bureb allerbanb Sd)eingrünbe unb Spifcftnbigfeiten

ju begünftigen. Sie gaben fieb ben Crbrennamc« <S5 p Riffen*;,

ben ihre 2fuffübrung in einen (Sfelnamen oerroanbelte. Sie be=

forgten bie Ch^iebung ber Sugenb unb unterrid)teten auf öffentli-

chen «Schulen ferool, als in sprit-atbäufern, in fünften, 5Biffen=

febaften, Sittenlebre unb Religion, mit allgemeinem Beifalle.

Sie wußten, bafj in bemofratifeben DtegierungSüerfaffungen bie

Berebtfamfeit über 2(tle3 gefebafct rcitb, bafi ein freier Sftann

•) ©er urfpnittglid>en SSeieutuns nad>: SB ctSb eit5 teurer.
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gerne von *Polifif fcbwafcen f)6rct, unb bafj bie SDBifJenöbegierbe

fcbaaler Äcpfe am liefcften burd) 9J?dbrd)en befriebigef fein will:

baber unterließen fie niemals, in ihrem Verträge gleifenbe SSerebt-

famfeit, falfcbe spolitif unb ungereimte fabeln fo fünfhidi burd)

einanber ju flehten, ba§ ba$ SJoIf fie mit 23envunberung an-

hörte unb mit SBerfd)»«nbung belohnte. W\t bec spriejrerfcbaft

franben fie in gutem &krnei)mcn, benn fte Ratten beiberfeitS bie

weife Sflarime: leben unb leben laffen. 5Benn bie 2nan=
nei ber Heuchler ben freien ©eift ber ü)?enfd)en nicht langer

unter bem 3od)e galten fennte: fo »raren jene ©cfyeinfreunbe

ber 2öahrf)eit befrellt, ib,n auf falfcbe SSBege ju verleiten, bie

natürlichen Begriffe burd) einanber ju werfen, unb allen Unter:

fd)ieb jwifeben 3Babrbeit unb Srrtfuim, 9ud)t unb Unrecht, ©u=
tem unb S36fem, burd) blenbenbe 2rugfd)lüffe aufstreben. 3n
ber £l)eorie war it)r $auptgrunbfafc: $Jlcin fann 2(lte$ be*

weifen unb^flleS wi ber legen, unb in ber Ausübung: VJlan

muf von ber S()orr)ett 2fnberer unb feiner eigenen
Ueberlegent) eit fo viel Sßortbeil jierjen, al3 man
nur fann. 25iefe ledere £9?arime gelten fte jwar, wie leid)t

ju erachten' vor bem Sßolfe geheim, unb vertrauten biefelbe nur

il)ren Sieblingen, bie an ifyrem ©ewerbe STfieit nehmen feilten;

allein bie Choral, bie fte öffentlich lehrten, war nichts befro

weniger für ba$ v£)er$ be$ £D?enfd)en eben fo verberblid), al6 ifjre

$>olitif für bie 9ied)te, C^reifjeit unb ©lücffeligfeit be$ menfdjli»

d)en ©efd)led)te6.

£)a fte lifrig genug waren, ba§ herrfdjenbe 9?eligionSfnjtem

mit ihrem Sntereffe ju verwicfeln, fo geborte nicht nur QnU
fd)loffenbeit unb $elbenmuth. baju, ihren Betrügereien Gnnfjalt

ju tfnm, fonbern ein wahrer Sugenbfreunb burfte ohne bie ht-

fyutfamfre Sßorft'djtigfeit e6 nicht wagen. 6$ ift fein SKeligienSfrfrem

fo verberbt, baS nid)t wenigftenS einigen pflichten ber Ü)?enfct>

f>eit eine gereiffe Heiligung gibt, bie ber 9ftenfd)enfreunb verehren,

unb ber Sittenverbefierer, wenn er nicht feiner eigenen 2fbft'd)t

juwiber b/tnbeln wiU, unangetaftet laffen muf. 23on ßweifel

in 9?eligion$fad)en jur Seicbtftnnigfeit, von 23ernad)ldpigung be$

äußerlichen ©etteäbienfteS jur ©eringfd)dt§ung alles ©otte^bien;

fte$ überhaupt pflegt ber Uebergang febr leicht ju fein, befonberS

für ©emütber, bie nic^t unter ber $errfcbaft ber Vernunft fle=

hen, fonbern von ©eij, ©brfudjt ober SBoUujr re geret werben

IL 4
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•Die spricht beö Aberglaubens perlaffen ft'rf) nur al^ufebr auf

biefen Hinterhalt, unb nehmen $u bemfelben, rote ju einem un=

perle£lid)en $eiligtr)um, ihre 3uflud)t, fo oft ein Angriff auf

ffe gefchiel;cr.

Solcfye (Sehroierigfciten unb £inberniffe ftanben bem So*
fcattS im ffiege, al$ er ben grojjen Crntfchlug fafjte, 2ugenb

unb 3Bei3beit unter feinen ^ebenmenfeben $u verbreiten, Grr

hatte, Pon ber einen Seite, feine eigenen Sßorurtbeile ber Grjie*

bung ju befielen, bie Unroiffenbeit Anberer $u beleuchten, <Sopb>

frerei ju beftreiten, $8o3beit, 9hib, Sßerleumbung unb S3efcbim-

pfung pon «Seiten feiner ©egner aufzuhalten, Armutf) $u ertra=

gen, fejtgefefete Stacht ju befdmpfen, unb, roaS baS Scfyroerfie

roar, bie ftnfrern Scbredhiiffe be3 Aberglauben» zu vereiteln.

23on ber anbem (Seite waten bie febroacben ©emüther feiner

Mitbürger }U febonen, Aergerniffe $u Permeiben, unb ber gute

Ctnflujj, ben felbft bie albernfre Üieligion auf bie «Sitten ber (Ein-

fältigen bat, nid)t 51t Pe-rfcberjen. Tille biefe Scbrcicrigfeiten

überftanb er mit ber ©eiSbeit eineS roahren ^bilofopben, mit

ber ©cbulb eine» heiligen, mit ber uneigennu&igen 2ugenb eines"

9ftenfd)enfreunbe$, mit ber Grntfd)leffenbeit eine» .gelben, auf

Unfoflen unb mit SScrluft aller roeltlichen Güter unb 9?ergnü*

gungen. ©efunbbeit, 5ftacbt, SBequemlicbJeit, £eumunb, diube

unb zulegt ba$ 2eben felbff, gab er auf bie liebreicbjte 5öeife für

ba3 5Bobl feiner Cftebenmenfcben hin. <So mächtig roirfte in ihm

bie ßiebe $ur 2ugenb unb Diecbtfcbaffenbeit, unb bie Unperle^

lieh feit ber pflichten gegen ben Schöpfer unb Crrbalter bor

Singe, ttn er bureb ba$ unperfdlfcbte ßidjt ber Vernunft auf

eine lebenbige Art erfannte.

£>iefe hohem Ausrichten be$ 2öeltbürger$ hielten ihn tnbeffen

nicht ab, bie gemeinen Pflichten gegen fein Söaterlanb $u er*

füllen. 3m feinem fecb§ unb breifigften 3ar)w that er <Rrieg$-

bienfle roiber bie ^otibaer, bie Ginroohner einer Stabt in $£bra=

jicn, bie fteb. roiber ihre Stributberren , bie Athenienfer empört

Ratten. Aühier perfdumete er bie ©elegenljeit nid)t, feinen £or;

per roiber alle SScfchroerlicbfeiten be§ ÄriegeS unb bie Diaubigfeit

ber 3far)re$jeit ab$ut)drten, unb feine Seele in Unerfcbrocfenbeit

unb S5erad)tung ber ©efafyr ju üben, dt trug, bureb bie allge=

meine Grinftimmung feiner Üflitberoerber felbft, ben *Prei$ ber

Sapferfeit bapon , überlief aber benfelben bem AlcibiabeS,
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ben et liebte, unb bierburd) aufmuntern trollte, folcfye Gbrenbe--

jeigungen oon feinem Sßaterlanbe fünftigbin bureb eigene 2r;aten

ju wbienen. jturj uorber rjattc er ibm in einem ©efedjte ba$

i'eben gerettet. — SKan belagerte bie Stabt ^otibaa in ber

jhengfren Aalte. Anbete üenval)rten fid) roiber ben $rofr; et

blieb bei feiner getrobnlid)en 5tlcibung, unb ging mit blofjen

Sufjen übet baS GriS. Sie *Peft routfyete in bem Saget unb in

Atben felbfr. GS ift faft nid)t $u glauben, roaS £iegene$

ßaettiuS unb Aclian üerfidjern: SofrateS feil bcc einige

getvefen fein, ben ft'e gar nid)t angegriffen. £t)ne auä biefem

Umftanbe, ber allenfalls ein blofjer 3ufall bat fein tonnen*),

etroaS ju fernliegen, fann man überhaupt mit Buserldgigfeit fa*

gen, bafj er von einer jtarfen unb bauetbaften ßeibeSbefcbaffen*

beit geroefen, unb folcfye bureb Sftafjigfeit, Uebung unb Crntfer;

nung t<on allet 2Beid)lid)feir fo $u erbalten gerauft i)at, bafj et

voibet alle Zufalle unb 23efd}tverlicbfeiten beS 2ebenS abgehärtet

ivar. ©leidjroot bat et aud) im ?$elbe niebt untetlaffen, feine

Seelenfrafte nid)t nur §u üben, fenbern aufjerft an$uftrengen.

ÜRan fabe ihn juroeilen üierunbjroanjig Stunben auf (bin bet

Stelle, mit unserroanbten SSlicfen, in ©ebanfen üertieft fleben,

alS wenn ber ©eifi uon feinem Äotpet ab roefenb roare,

fagt AuluS ©elliuS. S)?an fann ntd?t leugnen, bafj biefe (Snt=

juefungen eine, roenigftenS entfernte Anlage jut Scbroarmerei

geroefen, unb man fmbet in feinem ieben mehrere Spuren,

bafj et niebt wollig banon befreiet geblieben, 3mbeffen roat eS

eine unfdjablicbe Sebtrarmerei, bie roeber v£>od)mutb noeb Wltn-

febenbafj $um ©tunbe Ijatte , unb bie in ber 23erfaffung, in

roetebet et fid) befanb , ibm febr nü£lid) geroefen fein mag. 2)ie

gemeinen Ärdfte bet 9?atut teid?en t>ielleid)t niebt i)\n, ben

Sftenfdjen ju fo grofjen ©ebanfen unb franbrjaften Grntfd)liefjuns

gen ju erbeben.

^cad) geenbigtem Selbjug febrte er in feine 23atetfrabt &U--

rüef, unb fing an mit ^eaebbtuef Sopbifterei unb Aberglauben

ju befampfen, unb feine Mitbürger in Sugenb unb SüeiSbeit

ju unterriebten. Auf öffentlichen ©trafen, Spaziergängen, in

*) 3Me ^Crsneiterftänbigen rooüen aus ber Grfabrung irnffen, bap bie

^>eft bie ftätffte SeibeSbefcbaffenfjeit gerabe am roenigften terf^one.

4*
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Söabern, sprivatljaufern , ©erretten ber ÄunfHer, roo et nur

9J?enfd)cn fanb, bte er beffern ju formen glaubte, ba Ijielt et

ft'e an, lief ftd) mit ihnen in ©efprache ein*), erwarte ihnen

roaS red)t unb unred)t, gut unb bofe, Zeitig unb unbeilig fei;

unterhielt ft'e von ber SSorfehung unb Regierung ©orteS, von

ben Mitteln ihm ju gefallen, von ber ©lucffeligfeit beS SD?en*

fcfyen , von ben spflid)ten eines «^au^vaterg , eines GrbemannS u.

f. ro. 2TUc3 biefeS niemals in bem aufbringenben Son eines

SehrerS, fonbem als ein ^reunb, ber bie 2ßar)ct)eit felbfi erjl

mit uns fudien roill. Crr roufjte eS aber burd) bie einfältigen

Äinbcrfragen fo einzuleiten, ba{j man von ^rage ju $rage ohme

fonberlid)« 2(nfrrengung ihm folgen fonnte, ganj unvermerft aber

ftd) am 3iele fah, unb bie SBahrhett nicht gelernet, fonbem felbft

evfunben ju haben glaubte. 3d) ahme hierin meiner Sfluttet

nad), pflegte er im ©d)erje ju fagen: fie gebieret felbfl: nid)t

mehr, aber fie befifeet JtunfTgriffe, rooburd) ft'e anbern it)te ©e=

burten jur 5Belt bringen hilft. 2(uf eine ähnliche 2Beife ver=

fehe td) bei meinen $reunben baS 2fmt eines ©eburtShelferS.

3»d) frage unb forfche fo lange, bis bie verborgene §rud)t ihres

äJerfranbeS ans ?id)t fommt.

£»iefe 5D?ethobe, bie 5öahrheit ju erfragen, roar aud) bie

glucftichfte, bie (geprüften ju roibertegen. 2Benn eS ju einem

ausführlichen Vortrage fam, fo roar ihnen ntcfjt beijufommen.

Denn ba franben ihnen fo viel 2(uSfchroeifungen, fo viel 9ftahr=

dien, fo viel (Sd)etngrünbe, unb fo viel rebnerifd)e Figuren ju

©ebote, ba£ bie 3uborer verblenbet rourben unb überzeugt ju fein

glaubten. 6in allgemeines #dnbeflatfd)en pflegte ihnen feiten gu

entftehen. Unb man freue ftd) ben triumpl)irenben SSlid vor,

mit roelcfyem folcfye 2 ehr er aisbann auf ifjre ©cfyitler, ober

*) Wit bem Xenop&on roarb er auf folgenbe SBeife befannt. Gr be«

gegnete ii>m in einem engen Surcbgange. Der fd)öne unb befa>ibene ln=

ftanb be§ jungen SRenfajen gefiel ifym fo roobl, baf er ibm ben ©teef

corbielt, unb ifjr. ntctjt rociter geben laifen roollte. Jüngling l fprad) er,

roeipt bu, roo bie Skbiirfniffe be§ 2ebenä ju befommen ftnb? — S ja!

antroortete 3Ecncpf?on. — SBeijst bu aber aud), roo Sugenb unb 9ted)t=

fajaifcnbeit ju erhalten ift? — Der junge SJccnfcb flutte unb fab tbn

an. — So folge mir, fubr <3oFrate§ fort, ich roill eS bir jetgen. Sener

folgte ibm, roarb fein treuefter ©cbuler, unb man roeif, rote fiel er ü)m

ju verbanden gebabt.
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wol gar 3Biberfad)er, fjcrabfafjen. 5BaS tfjat ©ofrateS bei

einer foldien ©etegent)ctt ? (£r flatfchte mit, »ragte aber einige

gar leidjte, t>on ber (Sadje etwas entfernte fragen, bie ber bod^=

geteerte SD?ann für albern fyielt, ttnb auS SO?it(eiben beantwcr=

tete. 9lad) unb nach, fd)lid) er ftdj ber (Sache naher, immer

mit fragen unb immer, inbem er feinem ©egner bie ©elegem

heit abfehnitt, in anljaltenbe Sieben auSutfchweifen. £>aburd)

würben ft'e genotbiget, bie S3egriffe beutlid) aus einanber ju fefcen,

richtige Grrflarttngen gelten, unb aus it)ren falfcben 33orauSfe|un=

gen ungereimte folgen .jieben ju (äffen. Bulc^t fallen ft'e ft'd)

fo in bie Grnge getrieben, baß ft'e ungebulbtg würben. (5r aber

warb e$ niemals, fonbern ertrug i()re Unart felbfr mit ber

größten ©elaffenfyeit, fuhr fort bie SSegriffe ju entwickeln, bis

enblich bie Ungereimtheiten, bie aus ben ©runbfa^en ber <SopbU

fren folgten, bem einfdltigflen 3ub6rer banbgreiflid) würben.

2fuf foldje SBeife würben ft'e ifyren eigenen <2d)ülem jum &t-

(achter.

3n 2fnfef)ung ber Sieligion fd)einet er folgenbe 9)?arime vor

2Cugen gehabt ju f)aben. Sebe falfcfye 2ebre ober Meinung, bie offene

bar jur Unftttlicbfeit führet, unb alfo ber ©lücf feligf eit beS menfd)-

lid)en ©efchledjtä entgegen tfl, würbe von ihm auf leineriet

5öeife tterfchont, fonbern öffentlich, im SSeifein ber ^eud)ler,

©opfyifren unb beS gemeinen SSolfS befrrttten, Ideherlid) gemacht,

unb in i()ren ungereimten unb abfcheulicfyen Solgen gejeigt. S3on

biefer 2frt waren bie ßcfjrcn ber $abelbid)ter uon ben <2d)wach=

leiten, Ungerechtigkeiten, fd)dnblid)en SSegierben unb Seibenfd)af=

ten, bie ft'e ihren ©Ottern jitfdjrteben. Ueber begleichen <&a%e,

fo wie über unrichtige S3egriffe üon ber 23orfet)ung unb 9iegie=

rung ©otteS, auch über bie SSelobnung beS ©uten unb bie 55e=

flrafung beS 336fen, war er niemals jurücfbaltenb, niemals,

felbfr jum @d)eine nicht jweifelbaft, fonbern aüejeit entfcfoloffen,

bie <&ad)e ber 5öabrbeit mit ber größten Unerfchrocfenbeit ju

t>erfed)ten, unb, wie ber Grrfolg gezeigt, fein S3efenntnip mit

bem ü£obe ju üerftegeln. Crine Sebre aber, bie bloß tbeoretifch,

falfd) unb ben «Sitten fo großen (Schaben nicht bringen fonnte,

a(S üon einer Neuerung ju befürchten war, (ieß er unangefod);

ten, bekannte ft'd) tiielmefyr öffentlich, ju ber berrfebenben Meinung,

beobachtete bie barauf gegrünbeten Zeremonien unb OieligionSge*

brauche, üermieb hingegen alle ©elegenbeit ju einer entfch,eiben-
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ben Grrflarung > unb wann \i)x nicht auSjuweicfyen war, fo hatte

er eine 3uflud)t in S3ereitfd)aft, bie ifym niemals entfielen Ecnnte:

er fdnifete feine Unwiffenfjeit vor.

hierunter begünftigte it)n vorjüglich. bie 9ttetf)obe ju lehren,

bie er, wie wir gefehen, aus anbern ?(bft'chten gerodelt hatte.

Denn bei er feine Sefyre niemals mit bem £ochmutf)e eines all=

wiffenben 97?anne3 anfünbigfe, ba er vielmehr nichts felbft be=

bauptete, fenbern allezeit bie SSBahrbeit burch, S^gen &on feinen

Suhorem berauSjulecfen fuchte: fo war ihm ertaubt, ba$ nicht

ju wiffen, wa$ er nicht wiffen fonnte ober burfte. Die ©itelfeit,

auf alle gragen eine Antwort ju wiffen, hat fo manchen großen

©eifl »erfuhrt, Dinge 511 behaupten, bie er in bem 9)?unbe eines

2Inbern getabelt fyabm würbe. ©eftateS war von biefer (Sitelfeit

weit entfernt. 35on Dingen, bie über feinen ^orijont waren,

geftanb er mit ber naiveffen greimütbigfeit: DiefeS weif ich,

nicht; unb wann er merfte, baf ihm fallen gelegt würben,

unb gewiffe ©eftdnbnifle abgelocht werben feilten, fo jog er ftd)

auS bem Spiele unb fagte: 9?id)tS weif ich! &a$ Srafel

51t -Delphi erfldrte ihn für ben Sßeifeften unter allen €5tetb=

liehen. SBie e$ f*einet, fo hatte bie ^riefterinn bie lifrige üh-

ficht, einen if>r fo gefährlichen SDfann burch biefe Schmeichelei

ju geroinnen, unb in bie Dfotbwenbigfeit ju fefcen, ihre £)rafel=

fprüche für untrüglich ju erklären, wenn er für ben weifefren

«Sterblichen gehalten werben wollte, allein SofrateS gab ber

Sache eine gar befonbere 5öenbung: SQSift 3()r, fprad) er,

warum Apollo mich, für ben groften 5Beifen auf Grrben f)dlt?

Söeil 2(nbere mefyrentfyeilS et\\\\$ ju wiffen glauben, baS fte

nicht wiffen, ich aber fefyr wobj einfefye, baf alles, waS ich, weif,

barauf hinauslauft, baf ich. nid)tS weif.

Der Öiufjm beS SofrateS tierbreitete ftd) in ganj ©riechen;

lanb, unb cS famen bie angcfeb,enfren unb gelehrteren Scannet

von allen ©egenben ju ihm, um feines freunbfchaftlicfjen Um=
gangS unb Unterrichts ju geniefen. Die SSegierbe ihn ju hören,

war unter feinen greunben fo grof, baf mancher fein Sehen

wagte, um nur täglich, bei ihm ju fein. Die 3(thenicnfer hatten

bei SebenSftrafe verboten, baf ftd) fein Sftegarenfer auf ib.rem

©ebiete betreten laffen follte. GruflibeS wn 9??egara, ein

greunb unb @d)üler beS SofrateS, lief ftd) baburd) nich.t ob*

galten, feinen Sebrer ju befueben. De$ $lai)t$ ging er, in
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bunte SOBeiberf (eiber gebullt, von Sfflegara nach 2fthen unb beS

9J?orgenS, efje eS Sag war, ging ec triebet feine jwanjig uv.i-

fenb Schritte jurücf nad) £au fe - S3*i bem Tillen lebte <2cfra=

teS In ber dufierften 'tfrmutb. unb Dürftigfeit, unb wellte fid)

nid)t3 für feinen Unterricht bejahen laffen, obgleid) bie 2ftl)enien=

fet fo lernbegierig waren, bajj fte fi'd)3 grofje «Summen würben

ijaben feften laffen, wenn er auf Seletynung gebrungen Kitte.

Die ©epbjften wufjten von biefer Sereitwilligfeit fcl}on beffem

©ebraud) $u machen.

GS mufj irjm befto mehr Uebenvinbung gefeftet haben, biefe

Dürftigkeit ju ertragen, ba feine grau, bie berüchtigte Xan-
thippe, eben nid)t bie genügfamfte $auSfrau gewefen, unb er aud)

für ^inber ju fergen gehabt, bie if>re Verpflegung von feiner

«£>anb erwarteten. GrS ifl $war nod) nid)t ausgemacht, bafj bie

Xanthippe von fo bofer ©emütljSart gewefen, als man ge-

meiniglid) glaubet. Die 9fldbtd)en , bie ju if>ret 33efd)impfung

beginnt ft'nb, rühren von fpatern <2d)riftf£ellem fyer, bie fte

nur vom $6renfagen haben fonnten. QMato unb 3tenopl)on, bie

am heften bavon unterrichtet fein mußten, fd)einen fte alS eine

mittelmdjjige grau gefannt ju fjaben, von bet ft'd) weber viel

©uteS nod) viel SSofeS fagen läfjt. Sa man wirb in folgenbem

©efprdd)e nad) bem *piato ft'nben, bafj fte an bem legten Sage

beS <2ofrateS, mit ihrem Äinbe bei il)m im Werfer getvefen, unb

ftd) aufjerorbentlid) übet feinen ü£eb betrübt rjat. 2(lleS, was

man fenft bei biefen glaubwütbigfren (2d)riftfrellern ju ifyrem

Sftacfytfyeile ft'nbet, iji etwa eine «Stelle in bem Sifcbgefptache

Xenopl)on'S, wo jemanb ben «SofrateS fragt, warum er ftd)

eine grau genommen, bie fo wenig umgänglich, tvdre? ttcrauf

biefer in feinem getvohnlid)en Sone antwortet: 2Bet mit ^fer-

ben umgehen lernen will, ber wählet ft'd) ju feiner Uebung fein

gebulbigeS Saftthier, fonbern ein mutljigeS Üvefj, baS fchwer ju

banbigen ifr. Seh, ber ich mit Sflenfdjen umgehen lernen will,

Ijabe mir au» eben ber Urfache eine £auSfrau gewallt, bie un=

vertraglid) ijt, um bie verfchiebene Saune ber 5D?enfchen beffo

beffer ertragen ju lernen. 2ln einer anbern ©teile lajjt eben

biefer (Scbriftfteller ben Sehn beS SofrateS, ben SamprofluS,

ft'd) gegen feinen SJatet über bie fjarte Begegnung, mürrifdje

öemütbeart unb unerträgliche Saune feiner SJhitter befdjweren.

allein aus ber Antwort beS ScfrateS erhellet, ju ibjem Sehe,



80 Cc&en unb (Straftet

bafj jTe bei ifyrem jitnfifdjen ©emüthe, bie spflicfyten einer $au$-'

mutter gleid)»rol forgfaltig beobachtet, unb it?re Äinbet geliebt

unb gehörig tierpflegt f)at. 25iefe$ 3eugni{j ibreS Grbemanneä

triberlegt offenbar alle fd)impflid)e ^iftordjen, bie man auf il)re

Unfoften erfonnen, unb rcoburd) man fi'e ber 9?ad)roelt als ein

SSeifpiel ein«« tom 2öeibe$ aufgeftellt bat. SSflan fann mit

gutem ©runbe glauben, baf (ScfrateS feine Jtunfr mit SÜ?en=

fd)en umjugefyen, an feiner Grbegenofft'n nicf)t vergebens geübt

bat; bafj er vielmehr burd) unermübete ©ebulb, ©efaütgfeit,

(ganftmuth, unb burd) feine ',unroiberfteblid)en Grrmabnungen bie

4!)arte ttjrcö Temperaments überrcunben, it>rc Siebe geroonnen,

unb fie bergefralt gebeffert tjaben roirb, bafj ft'e au$ einem un=

vertraglichen SÜßeibe eine gute £au*mutter, unb, roie ihre 2(uf=

fübrung vor feinem Crnbe auSrceifet, eine jartlicbe ©fyefrau ge;

trorben. Sem fei inbeffen roie ihm reelle, fo muffen if)tn

feine fvuiSlidien Umftanbe bie 3Trmutr) roett befd)roerlichet ge=

madit baben, ia er nid)t fi'd) allein, fonbern einer ganjen $a=

milie, unb vielleicht einer unjufriebenen unb über feine flrenge

©enügfamfeit fid) beflagenben Familie, von feinem &bun unb

?affen 9ted)enfd)aft $u geben hatte. Dliemanb tvar beffer von

ben ^3flid}ten eines £au3vater§ unterrichtet, at6 <2o£rate3. @r

tvufjte tvobl, bafj il}m obli.-ge, fo viel $u erwerben unb anju-

febaffen, als jutn ehrlichen ^TuSfommcn für feine Familie notf)ig

fei, unb er f>at biefe natürliche Pflicht feinen $reunben fefjr oft

eingefd)arft. allein tvaS \i)n felbff betraf, fo franb ibm eine

fyohere *PfIid)t im Söege, bie tfyn verfyinberte, jener ©enüge ju

[elften. £)aS SSerberbnifj ber Seiten, ba 2fllc3 beS feilen ©etrinm

fteS falber gefcrjafye, unb inSbefonbere bie ntebertrad)tige v£)abfud)t

ber ©opfyiffen, bie ihre verberblicfyen Sebren um baareS ©elb

verkauften, unb bie fd)anblicbften Mittel antvenbeten, ftcf> auf

Ä offen beS betrogenen Sßolfs $u bereichern: biefe legten il)m bie

23erbinblicbfeit auf, ber niebrigen @eroinnfud)t bie duferjfe Un=

eigennüfcigfeit entgegen ju fefcen, bamit feine reinen unb unbe^

flecften 2Tbfichten feiner Übeln Auslegung fo^ig fein mochten.

(Sr rooüte lieber barben, unb trenn ihn ber Mangel ju febr

brüdte, von 2([mofen leben, als burd) fein 33eifpiel ben fd)muji=

gen ©elbgeij biefer falfd)en 3DeiSl)eit$lef)ret nur einigermaßen

rechtfertigen.
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(Sr unterbrach biefe trobltbdtigen S3efdidftiqungen, unb jog

abermals freiwillig mit ju gelbe reibet bie S36otier. £Me tfthenien;

fer rcrloren eine Sdilad)t bei 2)elium unb trurben aufs JQaupt

gefebjagen. SofrateS jeigte feine Sapferfeit fotrel im treffen,

alS auf bem JKücfjuge. „$dtte Sebermann feine Pflicht fo gc--

than tvie SofrateS, fpridjt ber gelbberr ßacheä beim ^lato,

fo trdre ber Sag geroifj nicht unglücklich für uns geroefen."" 2(1$

2(UeS floh, ging er auch, jurücf, aber Schritt t>or ©d)ritt, unb

inbem er ftd) öfters umfehrte, um einem geinbe, ber ihm ettra

auf ben $al$ fdme, SBiberftanb ut tbun. Grr fanb ben Senephon,

ber üom sPferbe gefallen unb rerrounbet trar, unterreegenS lie=

genb, nahm if>n auf feine (Schulter, unb brachte Um in SU
d)err;eit.

£)ie *Priefrer, Sophiften, 9?ebner unb 2fnbere, bie bergleidjen

feile Äünfre trieben, Seute, benen SefrateS ein £)cm im 2(uge

fein mufte, mad)ten fi'd) beffelben Tfbroefenheit ju £Rufee unb

fud)ten bie ©emütber roiber ihn aufzubringen. 58et feiner 3u=

rücffunft fanb er eine gefchloffene Partei, ber fein Mittel ihm

ju fdjaben $u niebertrad)tig trar. «Sie mieteten, trie man 51t

glauben Urfacbe bat, ben .ftomobienfebniber 2frifrepbane3 , bajj

er burd) ein spofienfpiel, baS man bamalS Äemebie nannte,

ben SottateS »erbaut unb lächerlich ju machen fuchte, um ba$

gemeine SSolf tbeilS auszuholen, ttjeitö t-orjubereiten , unb trenn

ber Streich gelange, ein 9ftef)rere§ ju tragen. 2)iefe $ra£e führte

ben tarnen „bie SBclfen." SofrateS trar bievöaurtperfon-, unb

bie Jigur, bie biefe Dtolle machte, gab jtch Sttübe, ibn nach bem

£eben $u conterfeien Reibung, ©ang, ©eberbe, Stimme, 2(üe$

äffte er natürlich nad). £>a$ Stücf felbft bat ft'ch, $ur Sbre beS

«erfolgten 3öelttretfen , bis auf unfere 3«tett erjjalter.. $flzn

fann ftd) faum etroaS Ungezogeneres benfen.

ScfrateS pflegte fonft niemals baS Sfjeatet $u befud)en,

aufer trenn bie Stücfe beS GruripibeS (baran er felbft, rcie

(5inige trollen, 2(ntbeil gehabt) aufgeführt trurben. Den Sag,

ba biefeS *PaSquiU aufgeführt roerben foüte, ging er gleichtrot

hinein. Grr borte, bajj t>i«le grembe, bie jugegen traren, juh er;

funbigten, trer biefer SofrateS im originale fei, ber auf ber

Sühne fo gehöhnt roerbe? (5r trat mitten im Scbaufpiel \)tx-

ror, unb blieb bi$ ans Grnbe beS StücfS auf einer «Stelle flehen,

tro ihn 3ebermann feben unb mit ber Ciopie vergleichen fonnte.

4**
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Diefer ®treid) tvar für ben Dichtet unb feine Jtomobie t6btlid).

Die pofienbafteften Einfalle traten feine SSBirf'ung mehr, benn

baS 2tnfcbcn beS ©ofrciteS erregte Hochachtung, unb eine 2frt

von Grftaunen über feine Unerfcbrocfenbeit. 2(ud) fanb baS

<2tücf feinen S3eifaU. 25er Dichter veranberte eS unb brachte

eS baS folgenbe %al)t tvieber auf bie 33übne, aber mit ebtn fo

fcbledjtem (Erfolge. Die $einbe bcS Süeltrceifen faben fid) ge=

nötiget, bie vorgehabte Verfolgung bt» auf eine günftigete Seit

in verfd)ieben.

Äaum tvar ber .Krieg mit ben SSovtiem geenbiget, fo mufc
ten bie 2l"tbenienfet fdjon ein neues Jjeer anwerben, um bem
lacebamonifcben Selbbcrrn üörafibaS (Einhalt ju tbun, ber in

Sbrajten verfebiebene ©tabte, unb unter anbern aud) bie wichtige

Stabt 2fmpbipoli6 ihrer vperrfebaft entjogen f>atte. ©ofra-

teS lief? ft'cb bie @efabr, in bie ihn feine Icfcte 2fbroefent)eit ge-

fegt, nid)t abgalten, bem Vaterlanbe abermals ju bienen. DiefeS

roar baS le^temal, bafj et feine Sßatcrfrabt verlaffen hatte. Sftacb

ber 3eit fam er, bis an fein Crnbe, nicht aus bem ©ebiete ber

2ftt)enienfer unb unterlief? niemals, ber Sugenb, bie ibn fud)te,

feinen freunbfcbaftltd)en Umgang ju gönnen, unb ihr bureb 2eb-

ren unb gutes Krempel bie 2iebe jur Sugenb etnjuflofjen. Sßie

er aber überall ein großer Sreunb unb ßiebbaber ber ©cbönbeit

roar, fo fd)ien er in ber Söabl feiner $reunbe aud) auf forper-

licbe «Schönheit ju feben. Sin feboner .Körper, pflegte er ju fa-

gen, verfpriebt eine febone (Seele, unb tvenn fte ber (Erwartung

nicht jufagt, fo muß fte vertvabrlofr tvorben fein. Daher er fid)

benn Diele 2ttübe gab, baS Snroenbige biefer ^)erfonen mit ibrem

rooblgebilbeten 2feuferlid)en übereinftimmenb ju machen. 9?ies

manb aber roar ibm fo angelegen, als 2ClcibiabeS, ein junger

Sftenfd) von ungemeiner ©ebonbeit unb großen Talenten, ber

boebfabrenb, mutbig, leicbtft'nnig unb überaus feurigen Sempe=

ramcntS roar. Diefen verfolgte er unermübet, liejj fid) bei aüen

(Gelegenheiten mit ibm in Unterrebung ein, um ibn burd) freund

fcbaftlicbe (Ermahnungen unb liebreiche SSerroeife von ben 2fuS=

febtveifungen beS (Ehrgeizes unb ber SBcUufr, tvoju er von 9?a=

tur febr geneigt tvar, abzuhalten, ^lato laßt ihn bei biefer

(Gelegenheit öfters 2(uSbrucfe brauchen, bie beinabi verliebt febeu

nen-, baher man in fpatern Seiten (Gelegenheit genommen, ien

ScfrateS eine5 ftrdflid)en Umgangs mit jungen 2euten ju be-
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fcbulbigen. allein bie geinbe be$ SofrateS felbft, tfriftopba;

ne<5 in bet Äomobie unb 9)?elitu$ in feinet Auflage, tbun

hiervon nid)t bie getingfle Grwabnung. 9)?elitu$ befd)Ulbigt

tt>n jwar, bap er bie Sugenb Derberbe, allein, wie au« ber 2(nt=

wort be$ <2ofratc$ gar beuttief) erhellet, ging biefeS auf bie

©efe£e ber Religion unb ber *Politif, gegen welche er bie Sugenb

gteidjgülttg gcmad)t Ijaben follte. ©efefct aud), bie bamalige S5cr=

berbnip ber Sitten wate fo nxit gegangen, bap man biefeS wi=

betnatiirlid)e Safter beinahe für natürlich, gehalten, fo hatten feine

Seinbe bennoeb biefen Umftanb nid)t gan3 r-erfdiwiegen , wenn

cS nidbt offenbar unmoglid) getvefen wäre, ba$ Üftufter ber Äeufd)=

bett unb Grntbaltfamfeit einer fo riebifcfyen ©eilbeit $u befd)itl=

bigen. Sftan lefe bie ftrengen Vorwurfe, bie er bem Äritiaä

unb ÄtitoboluS machet; man lefe b<\§ 3eugnip, ba3 il)m ber

mutwillige, balbbcraufd)tc 2dcibtabe$ in *})latonS Sifdjgefpräd)«

gibt. £)a$ ©tilifdjweigen ber geinbe unb Sßerleumber, unb

feiner greunbe pofttweS 3eugnip vom ©egentfyeile laffen feinen

Zweifel jutücf, ba$ bie Sefdntlbigung ungegrünbet unb eine

ftrafbare S3erleumbung fei. Sie 2fuöbrucfe beä *piato, fo frembe

ft'e aud) in unfern Obren Hingen, betreifen weiter nichts, als

bap biefe unnatürliche ©alanterie bamalS bie CDZobefpradbe gewe=

fen, wie etwa ber ernftbaftefte Wlann in unfern Reiten ftd> nicht

entbtedjen wütbe, wenn er an ein grauenjimmer fcfyteibt, wie

verliebt ju tbun.

lieber ben ©eniuä, ben et ju beft'^en vorgab, unb bet ihn,

wie et fagte, allezeit abhielt, wenn et etwas <3d)dblid)eS untcv=

nehmen wollte, ft'nb bie Meinungen bet ©elefytten getheitt. Qu
nige glauben, «SofrateS habe ft'ch hierin eine fleine Grrbicbtung

erlaubt, um bei bem abergldubifchen SSolfe ©ebor ju ft'nben;

allein biefeS fcfyeint mit feiner gewöhnlichen 2(ufrid)tigfeit ju ftrei=

ten. 2(nbere tterfreben unter biefem ©eniuS ein gefd)drfte$ ©e=

fubl vom ©uten unb 586fen, eine burd) 5^acbbenfen, burd) lange

(Erfahrung unb anbaltenbe Uebung jum 3>nfttnct geworbene me=

ratifd)e SeuttbeilungSfraft, vermöge welket et jebe fteie ^)anb-

lung nad) ihren mutbmaplidben folgen unb Sßirfungen prüfen

unb beurtbeilen fonnte, ohne ft'd) felbft von feinem Urtbeile ülc-

dbenfebaft geben ju fonnen. Sflan ft'nbet aber beim 3cenopf)on fc=

wol als *piato t>erfd)iebene SSorfalle, wo biefer ©etft bem ©0=
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frateS Dinge vorder gefagt fyaben [od, bie ft'd) aus feiner natfe*

lidjen .Kraft ber Seele erflaren laffen. S3ielleid)t ft'nb biefe von
feinen Scfyulern auS guter Meinung bin $u gefegt roorben; vielleicht

aud) fyatte SofrateS, ber, rcie roir gefeben, $u Gntjücfungen aufs

gelegt tvar, felbft Sd)tvad)f)eit ober fdnmirmenbe ßinbilbungS*

traft genug, biefeS lebhafte moralifdje ©efüljl, baS er nid}t pi

erflaren tvufte, in einen v er t r au ti dun ©eift umjufdjaffen,

unb il)m l;ernad) aud) biejenigen Ahnungen 5u$ufd)reiben, bie auS

gang anbem Quellen entfpringen. SD^up benn ein vortrefflicher

Sftann notfnvenbig von allen Sdnvacfybeiten unb 23orurti)eilen

frei fein? 3m unfern Sagen ift eS fein äJerbienfl trubr, ©eu
ffercingebungen $u verfpotten. Vielleicht fyat ju ben Seiten beS

SofrateS eine Anftrengung beS ©enieS ba^u gebort, bie er nüfc=

lieber angeroenbet t)at. Qrr roar obmebem gerootynt, jeben Aber=

glauben ju bulben, ber nid)t unmittelbar jut Unft'ttlidjfeit führen

fonnte, tute bereits oben erinnert roorben.

Die ©lücffeligfeit beS menfd)lid)en ©efd)(ed)teS tuar fein

einziges Stubium. Sobalb ein Vorurteil ober Aberglaube jur

offenbaren ©etualttbdtigfeit, Ärdnfung ber menfd)lid)en Steckte,

S3erberbnifj ber Sitten u.
f. ro. Anlafj gab : fo fonnte ifyn nidjtS

in ter SBelt abgalten, aller Drohung unb Verfolgung jum Srofce,

ft'd) batuiber $u erflaren. GrS tuar unter ben ©rieben ein b«1

gebrachter Aberglaube, bafj bie ©chatten ber unbegrabenen 2ob=
ten am Ufer beS Stpr fyunbert 3af)re rafiloS rjerum irren mu§=
ten, bevor fie herüber gelaffen tuürben. Diefer 5Sal)n mag bem
rof)en 93olfe von bem erfren (Stifter ber ©efellfdjaft aus loblv

d)en Abftd)ten beigebracht roorben fein. 3nbeffen i)at er 51t ben

Seiten beS SofrateS, burd) einen fcbdnblicben Üftifibraud) manchen
tvaefern Patrioten baS Seben gefoftet. Die Atl)enienfer Ratten

bei ben Arginuft'nifcben Snfeln über bie Sacebamonier einen voll;

fommenen Sieg erhalten. Die SSefefylSfyaber ber fiegenben flotte

rourben aber burd) einen Sturm abgebalten, ibre Sobten $u bt-

graben. 25ei ibjrer 9iücffünft nad) Atfyen rourben fie, auf bie

unbanfbarfte 5ßeife, biefer Unterlaffung falber öffentlich, ange*

flagt. SofrateS batte benfetben Sag ben Vorfüj in bem Senate

ber ^»rntanen, tueld)e bie öffentlichen Angelegenheiten ju befor;

gen Ratten. Die 33oSbeit einiger Üftadnigen im 9?eid)e, bie

4i)eud)elei ber sprieflter unb bie Sftiebertrdcfytigfeit feiler SKebner

unb Demagogen Ratten ftd) vereinigt, ben blinben Crifer be»
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8$olf$ mtber biefe S3efd)U£cr be$ «Staats aufzubringen. £5a8

93olf brang mit UngefKim auf ifyre Söerbammung. (Sin Sfjeil

bog «Senats war fetbft von biefcm pöbelhaften 9Baf)ne betört

unb ber Uebereft hatte nid)t Wliut) genug, ft'd) bet allgemeinen

Siaferei jtt wiberfefcen. 2(Üe6 willigte barcin , biefe unglücklichen

Patrioten jum £obe ju verurtbeilen. 9htt «SottateS aliein f)atte

bie ^etjljafrigfett, ilivc Unfdjulb ju vertfyeibigen. @r verachtete

bie Störungen ber 9flad)tigen, unb bie SöutI) be$ aufgebrachten

spobeß, ffanb ganj allein auf ber Seite ber verfolgten Unfdjulb,

unb wollte lieber bci$ 2fergfte über ft'd) ergeben laflen, als in

eine fo fyeillofe Ungerednigfeit willigen, tvictvol alle feine S3e-

mufjungen 31t il)rem SSeflen bennod) frud)tlo§ abliefen, Gür fyatte

ben SBetbruf, ju fefyen, bafj ber blinbe (Sifer bie £)berf)anb er=

fjielt, unb ba$ bie Diepublif ft'd) felbfl bie <Sd)mad) antrat, tfjre

tapferften S3efd)üfcer einem ubelverjianbenen $öorurtf)eile auf$u=

opfern. £)a6 3al)r barauf rourben bie 2(tr;enienfer von ben 2a=

cebamoniern auf ba$ v£>aupt gefd)lagen, ih,re flotte ju ©runbe

gerichtet, il)re Jpauptftabt belagert unb bergeffalt aufS 2(eu£erfte

gebracht, bafj. fte ft'd) ben «Siegern auf ©nabe unb Ungnabe er=

geben mupte. &$ ifi fef>r n>ar)tfcr)einüd> , ba$ ber Mangel an

erfahrenen 2fnfur)rern auf «Seiten ber 2ftt)enienfer an biefer 5^ie=

berlage nid)t wenig «Scfyulb getvefen.

Spfanber, ber §elbl)err ber ßacebdmonier, ber bie «Stabt

eingenommen fyatte, begünftigte eine in berfelben entftanbene Qm-
porung, vertvanbelte bie bemo£ratifd)e 9tegierung3form in eine

Oligarchie, unb fefete einen 9tatf) von bteiftg Bannern ein, bie

unter bem tarnen ber breifig Sprannen befannt ffnb. 2Me

graufamften ^einbe Ratten in ber «Stabt fo nid)t roütben fonnen,

al$ bie Ungeheuer gennttfyet Ijjaben. Unter bem SSortvanbe, &taatfc

verbrechen unb Meuterei $u befirafen, würben bie red)tfd)affenften

Seutc ifyreS 2eben§ ober ifyre» Vermögens beraubt. spiünbern,

rauben, verbannen, liefen offentlid), 3enen meud)etmorberifd) r;in=

richten laffen, waren Saaten, mit welchen ft'e tf?re Regierung be =

jeidjneten. 2Bie mufte btö $et$ be$ «SofrateS bluten, ben

ÄritiaS, ber vormals fein «Sd)üler war, an ber «Spifce biefer

«Sdjeufale ju feljen ! Sa, biefer JtritiaS, fein vormaliger greunb

unb 3uf)6rer, zeigte ft'd) nunmehr al$ feinen offenbaren ^einb,

unb fud)te ©elegenfjeit, tt>n ju verfolgen. 25er weife 9J?ann

tyatte it)m einfi feine mer)tfdje unb wtbernatütltd)e ©eilfyett mit
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faxten Sßerten üermiefcn , unb feit ber Seit trug il)m bet Um
menfd) einen l>eimlid)en ©roll nad), ber jefct auSjubrecfyen ©e»

legenfyeit fud)te.

2(13 et unb Gf)<trifie$ ju ©efefcgebern ernannt würben, füt)t=

ten fte, um eine Urfadje an bem ©ofrateä ju finben, baS ©e*

fe& ein, bajj 9?iemanb in bet 9Jebefunft unterrichten feilte. «Sie

erfuhren barauf, bap ft'd) ©otcateä mit SScrten reibet ft'e tiet«

gangen, unb »erfcrjiebentlid) f;abe »erlaufen laffen, e$ wäre jroat

wunberbar, wenn Ritten bie ifynen anvertraute beerbe Heiner

unb magerer mad)ten, unb bennod) ntd)t für fd)led)te £irten

wollten gehalten fein; aber rceit wunberbaret wäre c3, wenn bie

2Scrfter;er eines Staat? bie Sürget weniget unb fd)led)tet mad)=

ten, unb bennod) nid)t fd)led)te SSorftetjer fein wellten. Sie

liefen ifyn fommen, jeigten irjm ba$ ©efefc unb »erboten tr;m,

mit jungen ßeuten ft'd) in Unterrebung einjulaffen. „%[t e§ er;

laubt, üerfe|te (SefrateS, GJineS unb i>ci$ 2lnbere 3U fragen, ba£

mir in biefem Verbote nid)t beutlid) genug ift? — £> ja! ant-

wortete man. — 3d) bin bereit, erwieberte er, bem ©efefce ju

folgen, unb befürchte nur aus Unwiffenfyeit bawiber ju »erftojjen,

id) bitte barjer um eine beutlidjere Grfldrung, ob \\)t unter ber

JKebefunft eine ^unft red)t ju reben, ober unred)t $u reben t>et=

fteljt? 3ft Sene§: fo mufj id) mid) enthalten, S«manben ju fa-

gen, wie er red)t reben feil; ift aber biefeS: fo werbe id) niemanb

untenreifen, wie et unted)t reben feil.

dljarifleS entruftete ft'a), unb fprad): SSenn bu £)iefe$ nid)t

berfrelpß, fo f;aben wir bir eS faftidjer gemacht, unb fd)led)ter*

bingS »erboten, mit jungen Seuten ju reben. — £amit id) aber

aud) hierin wijfe, wie id) mid) ju »erhalten rjabe, fprad) So*
fratcS: fo beftimmt mir bie Beit, wie lange if)r bie Sflenfcfyen

für junge 2eute galtet? ©0 lange fte nid)t im SKatfje fifcen

fönnen, antwortete (Sfjarifle§ > baS tjl, fo lange fte nid)t jum

reifen SSerftanbe gefommen finb, ndmlid) bis ju bteifig 3flf)ren.

Söenn id) aber etwas laufen will, erwieberte ©ofrateS, baS

ein junger Sflenfd) unter breipig S^bten ju »erlaufen fjat, feil

id) nid)t fragen, wie tbeuer? £>iefeS ift bit nid)t »erboten, fprad)

ßrjarifleS, abet bu fragft manchmal £>inge, bie bu gar wor)l weift;

feldjer gtagen enthalte bid) fetnet! — Unb antworten? fprad)

<2ofrateS weitet. 2ßenn ein junget Sftenfd) mid) ftagt, wo
GtyarifleS ober JlritiaS wefyne, barf id) ir;m fjierauf antworten?
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2sa, ja, fprad) ÄritiaS; aber enthalte bid) ber abgenufcten S3ei»

fptele unb ©leichniffc bon Suemcnfdjncibern, ßimmerleufen unb

©chmieben. SBermutblid), erwieberte <3o!rate3, aud) ber S3e=

griffe, bie id) burd) biefe Seifpicle ju erläutern pflege, t-on ber

©erechtigfeit, «£>eilig£eit, Srommigfeit U. f.
w. ©an, recht! ant»

worfete ßrjarifleS, unb vor allen fingen aud) ber 23ief)hirten.

5J?erfe bir ba$, ober id) befürchte, bu wirft aud) bie beerbe

fleiner machen."

©ofrateS ad)tete ihre 25rcf)ungcn fo wenig, al3 ifw ungc=

reimtcS ©efefc, ba$ ft'e, ber gefunben Vernunft unb bem ©efefce

ber 9?atur fdmurfrradä juwiber, feine 83efugnij? gehabt einjU=

fuhren. (5r fefcte feine S5emül)ungen jum S3cflcn ber 2ugenb

v.nb ©erechtigfeit mit bem unermübetften Cnfer fort, unb bie

SEprannen unterftunc-en fid) gleidjwol ntdjt, tf)m fo gerabe auf

ben 2eib 51t femmen. <2ie fud)ten Umwege, unb trollten tt)n

mit in ifjre Ungerechtigkeiten rerwiefein : trugen il)m baf)er nebfr

vier anbern üöürgern auf, ben icen x>cn ©alamtS nad)

7ltt)tn ju bringen, um ihn I?inrid}tcn ju Kiffen. 2)ie 2fnbern

übernahmen ben Auftrag; ©ofrateS aber erflarte ft'd), bafj et

niemals ju einer ungerechten <2adje i\t £anbe bieten werbe.

So willf! bu benn, fprad) ßrjarifleä, Sreitjcit fyaben, ju reben

\\\\$ bu roiüft, unb gar ntdjts bafür leiben? 2C t tc 6 mögliche
Uebel, antwortete er, • will td) bafür leiben, nur baä
nid)t, 3«manben Unred)t ju tr;un. ßfyarifleS fchwieg,

unb bie übrigen fafyen ft'd) einanber an. £>iefe Freiheiten würben

bem ©ofrateS am (5nbe bennod) baS 2eben gefofret fyaben, wenn

nicht ba$ 2$olf, ber ©raufamfeit biefer Sprannen mübe, einen

2(ufftanb erregt, ihre uornebmften 2fnfur)rec umgebracht, unb bie

übrigen jur ©tabt hjnauä gejagt hatte.

Unter ber wieber fyergeftellten bemofratifd)en Regierung ging

e§ bem <£ofrate§ gleichwol nicht beffer. -Die alten geinbe beä-

felben, bie (Sophjften, ^riefter unb Diebner, fanben nunmehr bie

langft erwünfd)te ©elegenl)eit, ihn mit befferm ©lüde ju t>er=

folgen, unb enblid) gar au6 bem SBege ju räumen. 2fnptu§,

SflelituS unb ßrfon, ft'nb bie brei ju ihrer (Sdjmad) unrer=

gesteh, e tarnen Derer, bie ftd) jur Ausführung tiefet fd)dnbli=

ch,en SSorfyabenS brauchen liefen. «Sie brachten bie 23erlaumbung

unter baS 23olf: ©ofrateS h,abe bem Brittas t'n ©runbfafce ber

SSprannei beigebracht, bie er neulich, mit fo unerhörter ©rau*



S8 Ce&en unb (Straftet

famfeit ausgeübt fyatte. 2Ber bie Seidjtglaubigfeit unb Unbeffan*

bigfeit bc§ ^obelS fennt, rcirb ft'd) nid)t verrounbern, bafj bie

2ftt>cnienfcc einer fo offenbaren Salfd)f)eit ©ebor gegeben, ob*

gleid) Sebermann roufjte, roaä jroifd)en bem ©ofrateS unb ben

2prannen vorgefallen. Crinige 3af)re vorber tjatte 2ttcibiabeS,

ber grcfje latente, aber einen febr reißen Cibarafter batte, in ©e-

feUfcbaft anberer mutbroiUigen Jünglinge, bie SSilbfaulen be§ 9)?er-

furö jerfcfylagen, bie (Sleufmifcrjen ©ebeimniffe öffentlich verfpottet,

unb wegen biefeS UebermutbeS au6 feiner SSaterftabt entweihen

muffen. 2Tnje&o würbe biefe ©efcbicfyte wieber rege gemacht unb

von ben Seinben be§ ©ofrateS auSgefrreuet, er fyabe bem jun-

gen 9ttenfd)en bie 25erad)tung ber Religion beigebracht. 9l\d)ti

war ben ßebren unb ber 2fuffübrung be6 ©ofrateS mebr ju*

wiber, alä ein folcfyer frevel. 25en öffentlichen ©otteSbienft, fo

abergldubifd) er aucf) fein mochte, t)at er allezeit in obren ge-

halten; unb wa$ bie Grleufmifcben ©ebeimniffe betrifft, fo rietb

er allen feinen Sreunben, ft'd) in biefelben einreiben ju laffen,

ob er gleicf) felbfr feine Urfadjcn fyaben mochte, e$ nid)t ju tbun.

SSRan fjat febr guten ©runb, $u glauben, bafj bie grofern ©ebeim=

niffe ju (SleuftS ntd>tö 2(nbere§ waren, als bie Sebren ber wabren

natürlichen Religion unb eine vernünftige Auslegung ber fabeln.

5Benn ©ofrateä fid) weigerte, bie (Sinweibung anjunebmen, fo

gefcfyab e$ wabrfd)einlid)er SÖßeife, um bie $reibett ju bebalten,

biefe ©ebeimniffe ungeffraft augbreiten ju bürfen, bie ibm bie

9)rieffer burcf) bie Grinweibimg ju entjieben fudjten.

2(1$ bie SSerlaumber burcf) bergleidjen bo^t)afte ^uSfireuuns

gen ba$ 23olf genugfam vorbereitet ju b^ben glaubten, brachte

€XT?c[ituä eine förmliche 2Inflage wiber ben ©ofrateS an bie

£)brigfeit ber ©tabt, weld)e alfofort bem 83olfe bavon 9?ad)rid)t

gab. £)a$ ©erid)t ber $eliaa würbe jufammen berufen unb bie

gewobnltd)e Tfnjabl ber S3ürger burd) bau 2oo$ benimmt, bie

ben 2(ngeftagten rid)ten foltten. £ie Auflage war: ©ofrateS
banbelt wiber bie ©efe&e, inbem er 1) bie ©otter
ber ©tabt nidbt verefyret, unb eine neue ©ottbeit

einfubren will, unb 2) bie Sugenb verberbet, ber

er eine SSeradjtung alles Neffen \va$ t) et tig ifi, bei-

bringet, ©eine ©träfe fei ber ülob.

©eine $reunbe brauten ibm rooblauSgearbtttete EReben ju

feiner 23ertbeibigung. ,,©ie ft'nb febr fdjon, fptad) er, aber für



bcö ©ofrateö 89

mich, nttert 9)?ann fcbicfen ffcf> begleichen Äünfte nicht." 3Biafr

bu nid)t felbji etwas $u beiner 23ertt)eibigung auffegen? fragten

ft'e \t)n. „Sie beflc SBertheibigung, bie ich machen fann, ant-

wortete er, ifr, ba£ id) in meinem 2e6en 9Jiemanben Unred)t

getban. 3»d) habe ju r>erfd)iebenen Scalen angefangen auf eine

<3d)uferebe ju benfen, bin aber allemal tion ©Ott baran t>erbin=

bert worben. 23ielleid)t ifl eS fein 2Biüe, bafj id} in biefen 3ar)=

ren, beuor baS hinfällige nnb einer Äranfl)eit ähnliche 2flter

fommt, eincö leichteren £obeS frerben unb weber meinen gxeun;

ben, nod) mir felbft $ur £afr werben foü\" 2m biefen 3Bor=

ten hat Semanb t>or einiger 3eit ben SeweiS ft'nben wollen, bajj

©ofrateS feigherzig gewefen, unb bie Unbequemlichkeiten beS al-

ters mehr als ben £ob gefürchtet habe. (5s gehöret nicht wenig

Sreiftigfeit baju, bem £efer fo etwa* einbilben ju wollen!

2(n bem ju biefer Unterfuchung öffentlich anberaumten Sage

erfchjenen SERelituS, tfnntuS unb ßrfon, ber erfle für bie Sichter,

her jweite für baS 23olf, unb ber Ufere für bie 9?ebner, besiegen

Cnner nach bem 2(nbern ben JHebnerffubJ unb fydtm bie giftigfren

unb t>erldumberifd)fUn Sieben wiber ben «SofrateS. Grr betrat

nach ihnen ben *piafe, ohne ju gittern ober ju jagen, ohne, nach

ber bamaligen ©ewohnbeit auf ©erichtSfhtben, feine dichter burd)

einen jammerlichen 2Tnblicf zum dftitleiben bewegen ju wollen,

fonbern mit bem gefefeten unb juüerftchtlidjen SBefen, baS feiner

5ßeiSheit anfianbig war. ßr hielt eine jwar ungefünftelte unb

unvorbereitete, aber männliche unb fef>r nad)brücf liehe 9iebe, in

welcher er alle Sßerldumbungen unb boshafte ©erüd)te, bie man
ju feinem 9?ad)theile auSgeftreut, ohne Sitterfeit wiberlegte, feine

2fnflager befchamte, unb in ihren eigenen S5efchulbigungen 3Biber=

fprüche unb Ungereimtheiten jeigte. «Seinen 9?id)tern begegnete

er jwar mit ber erforberlidjen ©hrerbietigfeit, fprad) aber in einem

fo feften unb feines 2?orjugS ft'dh berouften Sone, baf feine SRebe

öfters burch unjufriebeneS Murmeln unterbrochen warb. Grr fdjlofj

mit folgenben 3Borten:

„Sßcrbet nid)t ungehalten, ^ftfyenienfer ! bafj ich, wiber bie

©cwohnbeit ber 33er£tagten, nicht in Sbjanen ju euch rebe, ober

meine Äinber, 93erwanbten unb §reunbe in einem fraglichen

Aufzuge erfcheinen laffe, um euch jum Sttitleiben zu bewegen.

5Rid)t aus $ochmuth ober Srofe tycibe ich SiefeS unterlaffen ; fon=

bem weil ich eS für unanfldnbig h.alte, einen dichter anzuflehen,
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unb ifm anberä, al$ burd) bie Ofecfytmafigfeit ber Sad)e ein*

nehmen ju trollen. 2>r 9vid)ter r;at ftd) burd) einen Gib Der;

pflichtet, nad) ©efefc unb SiUigfeit ju urteilen, unb fein 50?it=

leib fo wenig als feinen 3orn ben 2fuöfprud) tl)un ju laffen.

5Bir angeklagten fjanbeln alfo wiber 9ied)t unb SSilligfeit, wenn
wir eud) burd) unferc klagen eibbrüd)ig ju machen fudjen, unb

wiber bie 2Cd)tung, bie wir eud) fdjulbig fi'nb, wenn wir eud)

far)ig galten , e3 ju werben. 3>d) will auf feinerlei SBeife meine

JHettung foldjen Mitteln $u t»erbanfen fjaben, bie weber red)t,

nod) billig, ned) gotteSfürd)tig ft'nb, t»ornel)mlid) ba id) •oomWle-

IttuS fo eben ber ©ottloft'gfeit befdjulbiget werben bin. SBenn

id) burd) mein Jleljen eud) meineibig ju machen fudjete, fo

wäre biefeS ber überjeugenbfte SSeweiS, bajj id) feine ©otter

glaubte, mithin würbe mid) bie S3ertf)eibigung felbft ber 2ftl)eifierei

überfuhren. übet nein! id) bin me^r alö alle meine ^nfldger,

non bem £)afein ©etteS überzeugt, unb ergebe mid) bat)er ©Ott

unb eud), mid) nad) 2Bal)rf)eit ju ridjfen, unb über mid) ju

t)err)ängen, roaä ib,r, fewel für eud) als für mid), für ba3 S3efte

galtet.

"

£)ie 9xid)ter waren unjufrieben über biefeS gefegte unb un=

erfd)ütterte Söefen, unb unterbrachen ben *piato, ber nad) ifym

fteroortrat unb ju reben begann. „£)b id) fd)on ber jüngfb bin,

2(tl)enienfer! fing ^Mato an, t>on £enen, weldje biefen Ott t)tn=

aufgelegen — " JQeruntergefriegen, riefen fte ib.m ju, unb

liefen il)n feine 9tebe nid)t fortfe|cn. <Sofrate3 würbe burd) bie

9tter;rrieit t>on brei unb breifig Stimmen für fdjulbig erfannt.

63 war bie ©ewof)nf)eit ju 2(tf)en, bafi bie S3erurtE)eilten

ftd) felbft eine gewifTe «Strafe, — ©elbbufe, ©efdngnifj ober S>er=

bannung — auflegen mufjten, um baburd) bie SSilligfeit be3 Ur;

tl)eil3 ju bekräftigen, ober vielmehr il)re SSerbred)en einjugeffefyen.

©ofrateS feilte wdf)len> aber er wollte auf keinerlei Sßeife gegen

ftd) felbft fo ungerecht fein, ftd) für fd)ulbig ju ernennen, unb

fprad)

:

„SBenn id) frei fagen foll, wa3 id) tterbient ju fjaben

glaube, fo wiffet, 2(tf)enienfer ! id) glaube burd) bie £>ienj?e, bie

id) ber CRepublif geleiftet, wof)l wertf) ju fein, bafj man mid)

auf offentlidie Äoflen im 9)rr>taneum unterhalte." 2fuf Su-

rebett feiner ^reunbe üerftanb er ftd) gletdjwol ju einer fleinen
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Oielbbufje, »teilte aber nid)t gugeftm, bat} ffe unter ft'd) eine größere

(Summe jufammenfdiiefien foüten.

•Die 9tid)tcr beratl)fd)[ageten fid), welche ©träfe ffe ir)m ju-

ernennen feilten, unb bie Soweit feiner Seinbe brachte ei bafyin,

bafj er jum Scbe verurteilt würbe. „Styt feib mit eurem Ur=

rfyeile fefyr voreilig gewefen, 2(tf)enienfer! fprad) ©errate«, unb

l>abt babttrd) ben Q3erldumbern biefer <2tabt <Stoff gegeben,

eud) vorwerfen, baß if>r ben weifen ©ofrateS um$ ßeben ge=

brad)t, benn fte werben mid) weife nennen, wenn id) e$ fcfyon

nid)t bin, um eud) befto mefyr tabeln $u fonnen. Sfyr hattet

nid)t lange warten bürfen, fo wäre td? ofyne euer 3utl)un ge*

frorben. 3lr)r febet, wie naf)e id) fdjon bem Scbe bin*). Gud)

meine td) hiermit, bie ir)r mir ben £eb juerfannt trabet ! ©laubet

ir)r etwa, Scanner von 2ftben! batj eS mir an SBorten gefehlt,

eud) einzunehmen unb ju Überreben, wenn id) ber Meinung ge=

wefen wäre, man müßte llilei tf)un unb 2TUe$ fpred)en, um ein

günfrigeS Urteil ju erhalten? ©ewtfjlid) nid)t! 5Benn id) un=

terliege, fo ifr es nid)t aus fanget an 5Borten unb Söorftellun;

gen, fonbern au$ Mangel an Unverfd)dmtl)eit unb ^iebertrad)-

tigfeit, eud) fold)e Singe b)6ren ju laffen, bie eud) angenehm ju

vernehmen, aber einem red)tfd)affenen Spanne unanffdnbig ft'nb

ju fagen. <$eud)len, ©cfyreien unb anbere fo(d)e frieerjenbe lieber*

rebungämittel, bie tf>c an 3fnbern gewohnt feib, ft'nb meiner r)6d)ft

unwürbig. Sd) r)atte mir gleid) anfangt vorgenommen, lieber

ba$ Seben ju verlieren, als e$ auf eine uneble 2Beife ju retten.

Denn id) hatte bafür, bci$ man eben fo wenig berechtiget fei,

vor ©erid)t 2(lle$ ju tfyun, um bem Sobe ju entfliegen, als im Kriege.

5Bie oft f>at ein SD?ann nid)t in einem ©efed)te (Gelegenheit

fein ^eben 51t erretten, wenn er bie Söaffen von ftd) werfen

unb Denjenigen, ber ifim nad)fcfcr, um ©nabe bitten will? Unb fo

gibt e3 im menfd)lid)en 2eben viele SSorfalle, wo ber £cb gar

worjl wrmieben \t>cxben fann, wenn man nur unverfdidmt genug

ifr, 2flle3 31t tr)un unb 5U fagen, tt>a$ baju erforbert wirb. Dem
Sobe 3U entfliegen, Scanner von 2ftr)en! ifr juweilen fo fd)wer

nid)t, aber ber ©d)anbe ju entnommen, ifr weit fd)werer: benn

fte tfl fdjneller al$ ber 2ob. Daher fommt e$ aud) , baß id)

langfamer, alter Sftann von bem langfamffen ergriffen worben,

*) 6r roar fcamats 70 3afcr alt.



92 Ccbcn unb CHjaraftet

ta hingegen meine 2fnfldger, bie gan$ muntet unb lebhaft ft'nb,

»on ber fcf>r fcfynelten ©djanbe eingeholt rcotben ft'nb. 3>d)

gefye jum 2obe, ju »reifem it>r mid) üerurtfyeUt fyabet, unb ft'e

juc ©cbmad) unb Unehre, ju roelcfyer ft'e üon ber 5Baf>rf)ett unb

©erecfytigfeit tierbammt roerben. 3»d) bin mit bem UrtbeiI6=

fprudje jufrieben, üermutblid) ft'e aud) : mithin gelten bie ©ad)en,

red)t roie ft'e feilten, unb id) für meinen Streit ft'nbe bie Sßege

be$ <5d)icffal$ aud) hierin gerecht unb öerebrungStrertl).

"

9tad)bem et hierauf ben 9iid)tern, bie if>n üerurtfjeilt, frei;

mütljig, aber of)ne ©alle, einige 3öaf)rf)eiten gefagt, roenbete et

ft'd) ju Denjenigen, bie für feine 2o$fpred)itng geftimmt Ratten,

unb unterhielt fte nitt einet 2(rt tton 33etrad)tung über 2eben,

2ob unb Unftetbltd)feit, bie bamalS jiemlid) bet gaffungSfraft be§

gemeinen 23olf6 angemeffen geroefen fein mag. 2(1$ et abet mit

feinen <2d)ülern unb üerttauten Sreunben allein war, liejj er ft'd)

über eben biefe Materie mit mehrerer ©rünblid)feit heraus
-

, bafyer

r»ir unfre Sefer, bie in felgenben ©efpräcfien mit ben reiferen

©ebanfen biefeS Söeltroeifen Unterbalten roerben follen, mit jener

eroterifdjen *pi)ilofepf)ie billig t>erfd)onen.

Sflan führte itjn inö ©efdngnijj, t>a$, rcie ©eneea fagt,

burd) bie ©egenroart biefeS SflanneS feine ©cfymad) üerlcr, inbem

baS fein Werfer fein fann, roo ein ©ofrateS tfl. UnterroegS be=

gegneten if)m einige üon feinen €Jd)ülem, bie über Dasjenige,

rcaS il)m rctberfaljren, ganj untrofUid) rcaren. „SBarum roeinet

tt)r? fragte ft'e ber SÜSeife. $at mid) bie Statut nid)t gleid) bei

meinet ©eburt jum Sobe r>eturtf)eilt? SSStnn mid) ber £ob
einem wahren unb etfpriefjlid)en &ute entriffe, fo b,atte id) unb

Diejenigen, bie mid) lieben, Urfad)e, mein <Sd)icffal ju bebauern.

Da id) aber fyienieben nid)t6 als Jammer unb Crlenb jurücfj

laffe: fo feilten mir meine greunbe ju meiner Keife vielmehr

©lücf roünfd)en."

tfpolloboruS, ber all ein fefyr gutljerjtger Genfer), abet etroaS

fd)rt>ad)cr Äopf befd)tieben rcitb, fennte ft'd) gat nid)t jufrieben

geben, baf fein 2cf>rer unb§reunb fo unfdjulbig fferben müjjte.

©uter 2fpolloboruS! fprad) (SofrateS lacfyelnb, inbem et

tb,m bie £anb auf ben Äopf legte: würbeft bu t$ liebet

f et) e n , trenn id) fdjulbig f! et ben müfjte? —
38 a$ übrigens im ©efdngniffe unb in ben legten (Stunben

beS fterbenben ©ofrateS t>otgegangen, rcirb ber £efet in folgen*
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ton ©efpriicben erfahren. 9?ur ift «ine Unterrebung mit bem ilrito

nid)t ciui ber 2(d)t 511 [äffen, au« welker *piato ein befonbereS

©efprdd) gemacht bat. Ginige Sage t>ot bet Einrichtung be$

giofrareS, fam Ärito vor 2(nbrud) beS SageS ju if)m ins @e=

fdngniß, fanb ibn in füßem ©d)lafe, unb fe|te ft'd) leife neben

fein 23ett, um itjn nid)t ju froren. 2(1$ <2ofrate$ erwadjte,

fragte er: „58arum freute fo früf) ! %u\xx\b Ärito!" tiefer

melbete ihm, er hatte 5^ad>rid?t, baß ben fotgenben Sag bat

SEobcSurtbieil Donogen werben feilte. „233enn e$ ber SßiUe ©ot=

Ui ifr, antwortete ©ofrateS, mit feiner gewöhnlichen ©elaffen;

li)eit, fo fei e$! Snbeffen glaube id) nid)t, baß e$ morgen t>ot

ft'd) ge()en werbe. 3d) t)atte, fo eben als bu ju mir famft, einen

angenebmen Sraum. W\x erfebien ein grauenummer t>on un;

gemeiner <2d)6nf)eir, in einem langen weißen ©ewanbe, rief mid)

beim tarnen, unb fprad): 3n biet Sagen wirft bu in

bein fruchtbarem SP t> t f? i a anlangen." — Gnne feine 2fn=

fpielung burd) bie er ju tterffehen gab, baß er ft'd) nad) jenem

Sehen, wie beim Corner ber erjürnte 2l"d)il(e3 ft'd) aus bem ia-

ger weg unb nad) *Pr;tbia, feinem 23 at erlaube, fefjncte. ^rito

aber, ber ganj anbre 2(bft'chten blatte, entbeefte feinem §«unbe,

baß er bie 2Bad)e beflecken unb alles ^otfyige ttorgefefyret bjdtte,

it)n bei ndd)tlid)er 2Beile aus bem ©efangniffe ju entfuhren;

unb baß e$ nunmehr nur auf tfjn anfame, ob er einem fd)impf-

lid)en Sebe entnommen wollte. Grr fuchte ibn au<i) burd) bie

wid)tigften 93orfreüungen $u überfuhren, baß £Mefe$ feine *PfIid)t

unb @d)itlbigfeit fei. £)a er feine Siebe für fein SSaterlanb

rannte, fo gellte er ihm üor, wie er t-erbunben wdre ju t>err;üs

ten, baß bie #tf)enienfer nid)t unfcbulbigeS SSlut üergoffen; et

führte überbem an, baß er e$ um feiner §reunbe willen tfyun

müßte, bie, außer bem <2d)mer$e über feinen 23erlufr, nod) bet

fd)mdblid)en 9?ad)rebe würben ausgefegt bleiben, ba^ ffe feine 23es

freiung r»ernad)laßiget. Gnblid) unterließ er aud) nicht, ihm ein

bewegliches 23ilb von bem Ungliufe feiner f)ülflofen Äinber t>or=

jubalten, bie aisbann feinet t»dterlid)en Unterrid)t$, 23eifpiel§ unb

<3d)Ufcc$ beraubt fein würben.

Jpierauf antwortete <2ofrate3: „Sflein lieber Ärito! Steine

freunbfd)aftlid)e 23orforge ift loblid), unb bafyer mit £)anf an=

junebmen, wenn ft'e ftd) mit ber gefunben Vernunft vertragt.

3>ft fte aber berfelben juwiber, fo tyaben wir um fo viel mefjt

unS bafüt ju brüten. 5Bit follten baher etff in Ueberlegung
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nehmen, ob bein 9Sorfd)lag gerecht unb mit ber 23ernunft über-

einftimmig fei ober nid)t. 3d) habe mid) allezeit gewohnt, mid)

ju nid)t$ bereben ju (äffen, alö roaS id), nad) reiflicher Ueber=

legung für bcii 23 efte gehalten, unb id) fct>e feinen ©runb,

warum id) von meinen bisherigen 2eben»regeln anjefco abwiche,

ob id) g(eid) in ber SSerfaffung bin, in welcher bu mid) ftebefh

ft'e erfd)einen mir nod) immer in eben bem Sichte, unb bahec

fann id) nid)t anberä, al$ ft'e immer ncd) wertbjcfyä&en unb

verehren." 9?ad)bem er feine falfchen 23ewegung3grünbe wibcr;

legt, unb ihm gezeigt, trag ein vernunftiger SPZann ben ©efefcen

unb bem 23aterlanbe fd)iilbig fei, fatjct er fort: „5öenn id) jefet

im begriffe wäre, baven $u laufen, unb bie Öiepublif fammt
il)ren ©efe|en erfd)ienen, um mid) ju fragen: Sprich, Sofra^

te$! wa$ bift bu 5öillen$ ,u tbun? 23ebenf ft bu nidu, bafj

SMefeS un6, ben ©efefcen unb bem gcfammten (Staate, fo viel an

bir liegt, ben Untergang bereiten heifjt? £>ber gtaubeft bu, bajj

ein Staat S5eflanb habe, unb nicht nctbwenbig jerrüttet werben

muffe, in welchem bie ©erichtSurtbeile feine Äraft haben, unb

von jeber *Prwatperfon vereitelt werben fonnen ? 23a3 fann id)

hierauf antworten, mein SBertber! — Q:\xw, bajj mir Unrecht

gefd)ehen, unb id) ba$ Urtbeil nicht verbicne, ba3 wiber mid)

gefprod)en werben? Soll id) bicfeS antworten? — Ärite. 23eim

Jupiter! 3a, o SofrateS! — SofrateS. Sßenn aber bie ©e-

fefce erwieberten: 2Bie? ScfrateS! hafl bu bid) gegen un3 nicht

anl)eifchig gemacht, alle 9iechtSfprüd)e ber Oiepublif ju genehmi-

gen? SM) würbe über biefen Antrag ftufeen; allein jie würben

fortfahren: 2afj bid) £iefe» nicht befremben, SefrateS! fonbern

antworte, bu bift ja fcnfl ein S^unb von Magert unb 2(ntwor=

ten, fag an, vca$ mißfallt bir an uns unb an ber DJepublif,

bafj bu un§ ju ©runbe richten willft? 9)?iffallen bir etwa bie

©efefce ber Ghe, burch welche bein SSater unb beine Butter ge;

heirathet, unb bid) jur 23elt gebracht, mißfallen bir tiefe ?
—

JlcineSwegS! würbe id) antworten. So mifibilligeft bu etna unfre

SBeife, bie Äinber ju erjieben unb ju unterrichten? 31? bie ßin=

riditung nicht loblid), bie wir ju biefem 25cr>ufe gemacht, unb

bie beinen SSatet veranlagt f)at, bid) in ber C0?uft'f unb ©pmna=
ftif*) unterrid)ten ju laffen? — <Bci)t loblid)! müjjte id) antwor-

*^ Die Uebungen ber ©eclenfräfte rourben SJcufif, unb ber 2eibe§ge-

fcbicflicb,feiten ©rjmnafti? genannt.
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ten. — Du geffebeft alfc, bafj bu un$ beine <Sc6urt, beine 2(uf<r=

Hebung unb beine Unterroeifung ju tterbanfen t)aff , unb folglidb.

fonnen roir btd> fcrccl, al$ Seben üon beinen 23orfabren, als un-

fern <2el)n unb Untergebenen betrachten. 3ft bem aber alfo,

fo fragen tvir: .Kommt bir mit un$ ein gleid)e$ Oiecbt 51t? unb

bift bu befugt, un$ T.iüe$, tvaS roir bir tbun, mit gleicher SCftünje

ju bejahten? Du wirft bir fein gleicbeS JKecbt mit beinern 3}a-

ter anmaßen, fein gleiches 9\ed)t mit beinern ©ebietcr, trenn bu

einen fyajr, fie llüci, tvaS bu von ir)nen leibefr, tvieber empftn*

ben ju laffen, biet} mit SBorten ober 2 taten roiber ft'e ju v-er=

geben, wenn ft'e bir ettva ju nahe treten; unb mit bem 23ater*

lanbe unb mit ben ©efefcen tvillfr bu gleiches 9ied)t t)aben?

©egen un$ reillft bu biet) für befugt galten, fobalb tvir ettvaS

reibet bid) befcbleffen, bief) reiber un$ aufzulehnen? ben ©efe^cn,

bem Sßaterlanbe, fo fiel bei bir freuet, ben Untergang anjurid^

ten ? Unb bu gtaubeft red)tfdniffen ju banbeln, bu, ber bu

bid) im Grnfte bet Sugcnb befleißigen tvillft? ©tebet e$ fo um
beine 5Bei^beit, baß tu nicht ein 9J?al einft'eheff, bafj 2}ater unb

Butter unb Vorfahren lange nidrt fo ebttvürbig, nicht fo boef)

ju fd)dfcen, nid}t fo b, eilig ft'nb, bei ben ©ettem fotvol, als bei

allen 5D?enfcf;en, bte bei SSerftanbe ft'nb, in feinem foldjen 2fn=

fehlen freben, als ba3 3)aterlanb? <2ie fahren in biefem Sone

fort, unb fefcen enblid) bi"$u: S5ebenfe SofrateS, cb bu nid)t

unbillig gegen un$ vjcrfat>rfl ! 5öir baben bieb gejeugt, erjogen

unb unterrichtet •, tvir fyaben bid} unb jeben atbenienftfeben S3ür=

ger, fo viel bei uns geftanben, alier SE3ot)[tr>at€n tbeilbaftig ge-

mad)t, bie ba$ gefeUfdjaftlicbc Sieben getvdhren fann, unb gleiche

tvol haben tvir bir, unb Sebtvebem, ber ft'd) ju 2fthen nieberge*

laffen, bie (ürlaubnifj gegeben, trenn ibm unfre StaatSvetfaffung,

nad) einer hinldngüdien Prüfung, nicht anflehet, mit ben <2eU

nigen bavon ju geben, unb fid) roobin er tviU ju begeben. Die

ülbore von 2(tben ftehen einem 3eben offen, bem e3 in ber <Stabt

nicht gefallt, unb er fann ka$ Peinige ungebinbert mitnehmen.

Sjjer aber gefeben, tvie eS bei uns jugebet, unb roie roir 9?ecbt

unb ©ereebtigfeit Ijanbfjaben, unb bennod) bei un$ geblieben,

ber ift flillfcbtveigenb einen Vertrag eingegangen, ft'd? %\lt$ ge=

fallen ju laffen, tvaS roir ihm befeblen; unb roenn er ungebor=

fam ift, fo begebet er eine breifadje Ungerecbtigfeit. Grr ift un=

geborfam gegen feine Altern, ungebotfam gegen feine 3ucbt= unb
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£cf)rmciftcr , unb er übertritt ben SBertrag, ben et mit unä cin=

gegangen tfi. Siebter greunb Ärito! £)iefe Oteben glaube tef) ju

r;6ren, »rte bie Äcrpbanten ft'd) einbilben, ben £on ber Jloten

ju bioren, unb bie (Stimme finget fo frarr? in meinen £b,ren,

baß id) nidjtö 2fnberS barubet rernefymen fann."

Ärito ging »reg, überjeugt, aber umriüig, baf bie 23etnunft

feinen 23orfct)(ag gemipbiüiget i)atte.



ober

über fcte UnfterMt$fett ber (Seele-
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ober

über bie Unftetblicf)£eit bcr (Seele.

SaxfrateS, $>&<Sbon, 2poHcbcru5, SoFrateS, ßebcS, Jtrito, ©immias.

v£d)efrate$. SQBarft bu felbfr, mein spijdbon, benfelben Sag
beim ©ofrateS, als er im Äerfec ben ©ift ju ftd) nalpm, ober

fjat eS bit ^emanb erjaget?

*Pf)dbon. %d) felbfr, GrdjefrateS! trat ba.

(JdjefrateS. 5BaS waren benn beS CÖ?anneS lefcte Sieben?

3Bie t>erfd)teb er? 3d) mochte biefeS fo gern erjdhjen f)6ren.

.Reiner t>on unfern pf)liaftfd)en SBurgern reifet jefct fefyr oft nad)

Tftfjen, unb aud) t>on batjer fjat uns fd)on lange 9ciemanb ht-

fud)t, bet uns bergleicfyen 9cad)rid)ten t>dttc überbringen fonnen.

©o r»iel fyaben roit oernommen: «SofrateS b,at ©ift gettunfen,

unb ift geworben*, nid)t ben geringften Umjranb merjr.

*pi)dbon. 9tid)tS t>on feiner Verurteilung?

(5d)ef rateS. £) ja! £)aS f>at uns 3«manb erjaget. SBit

serrounberten unS nod), bajj man il)n, nadjbem er bereits t>erur=

tf)eilt geroefen, nod) fo lange i)at leben laffen. SSBie fam biefeS,

^dbon?
spi)dbon. ©anj von ungefähr, Grd)efrateS! (5S traf ftd)

eben, bafj baS <2d)iff, tt>eld)eS bie 2Ctb,enienfer jdljrlid) nad) £)eloS

ju fd)iden pflegen, ben Sag t>or feiner Verurteilung befranjt

rourbe.

5*
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CrebcfrateS. Unb roaS ifr baS für ein <2d)iff?

^)t)abon. Daffelbe, rote bie 2(tbenienfet fagen, in roelcbem

einft &i)tftu$ bie ft'cben *J)aar ßinber nad) Äreta gefübret, bie

er allba, forool als ft'd) felbjl, beim Sehen erhalten ()at. Die

<3tabt feil, »U es h^fit, bem 2TpcUo bamalS baS ©elubbe ge=

than haben, wenn bie jungen Seute leben bleiben roürben, ihm

jährlich in biefem «Schiffe frauliche föefcbenfe naef) DeloS ju fcf>t=

den, unb feit ber 3eit t)at man bem ©ctte nod) immer Söott

gehalten.

SBenn baS ^eilige (Schiff abgeben foll, fo belanget ber ^)rie-

fter beS 2fpollo baS ^)tntertl)eil beffelben mit Ärdnjm, unb fofort

nimmt bie Seier ber 3! fjc or ie ihren Anfang. DiefeS Sefr bauert

fo lange, bis baS <2d)iff ju DeloS angelangt unb von ba roie=

ber juruefgefommen ift, binnen roeld)er 3eit bie ©tabt von allem

SSlutvergiepon rein gehalten roirb, unb na er) bem ©efefce 9?iemanb

offentlid) hingerichtet roerben barf. 28enn baS ©d)iff von roi;

brigen 2Binben aufgehalten roirb, fo fonnen bie 23erurtbeilten

bierburd) lange Sfrijl geroinnen.

Der 3ufaU fugte eS, roie ich febon vorbin gefagt, baf bie

23e!ranjung beS <5d)iffeS einen Sag vorher gefd)ab, et>e ©o!ra=

tcS verurteilet roorben, unb barum verftrid) eine fo geraume 3«it

^roifdien feiner SSerurtbeilung unb feinem Sobe.

Grcbef rateS. Tibtx ben legten Sag, spijdbon! roie ging eS

ba? 5öaS tjat er gefproeben? 5BaS bat er getban? 5Belcbe

Sreunbe roaren in ber SobeSfrunbe bei ibm? Ober wollten bie

2frcbonten Dliemanben ju ibm laffen? Unb vetfcbjeb er, obne

einen §reunb um ft'd) $u haben?

sph^bon. ÄeineSroegeS! @S roaren ihrer viele jugegen.

(IcbefrateS. Grntfd)iie§e biet) immer, lieber ^)t)abon ! unS

alles DiefeS umftdnblid) ju erjagen, roenn bid) feine ©efd)dfte

abhalten.

9)l)dbon. 3d) habe jefet SWufe, unb roerbe eud) fueben

©cnüge $u leiten. SO?tc ift nichts angenehmer, als meinet <So=

frateS mich $u erinnern, von ihm ju reben, ober reben ju boren.

ßcbefrateS. Unb beine 3"horer, gtyabon! ftnb ber ndm-

lieben ©eftnnung. Grrjdbte alfo Züti, fo genau unb fo um=

ftdnblicb, als eS bir möglich ift.

spba&on. 3>d) roar jugegen, $reunb! aber mir'roarroun;

fcerbar ju SKutbe. 3d) fühlte fein Sftitleib, fein foldjeS Seflem^

mm, als rote ju empfünben pflegen, roenn ein greunb in unfern
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llxmcn erblaffet. JDer SRann fd)icn mit glücffelig, beneiben3=

wertb, Crd)efrate$ ! fo fanft , fo rubig war fein Setragen in bei

2obe$fIunbe, fo gelaffen »raren feine legten S&orte. Sein 2r)im

bunfte mid), nid)t wie eines 9J?enfd)en, bet t>or feiner Seit 51t

ben Statten beö .Orfuä hinunter wanbelt, fonbern roie tatet

Unterblieben, ber verfiebert ift\ ba, wo er r;infommt, fo glücffe-

lig ju fein, als je einer gewefen. 2i$ie fonnte id) alfo bie ban=

gen Grmpftnbungen b^ben, mir welchen ber 2fnblid eines gemei-

nen (Sterbenben unfer ©emütb $u üerwunben pflegt? ©leicbwol

Ratten bie pl)ilofopbifd)en Unterrcbungen unferS SebrerS bamalö

bie reine 2BcUuft nicht, bie wir an irjnen geroohnt waren. 3Bir

empfanben eine feltfame, nie gefüllte 2uft unb Sitterfeif, benn

ba$ Vergnügen warb bcftdnbig oon ber nagenben Gmpftnbung

unterbrod)en : „Salb werben wir ibn auf ewig verlieren."

5Bir 2Tnwefenben befanben unS alle in biefem fonberbaren

©emütbSjufranbe, unb bie entgegengefeiten SBirhtngen beffelben

jeigten ftd) gar balb eben fo fonberbar auf unfern ©eftd)tem.

$Jlan fab uns jefct lachen, jefct 2l)rdnen ttergiefien, unb öfters

jeigte ftd) ein ßacheln um bie Sippen, unb beifje 3d^ren in ben

2(ugen. 3ebod) übertraf 2(polioboru$ b'^innen uns %\it. 2)u

fenneft itjn unb fein roeid)mütbige$ SBefen.

@d)e!rate$. SQßie follte id) ibn nid)t fennen?

spb^bon. tiefer machte bie feltfamften Bewegungen, ßr

empfanb "iiüei weit feuriger, war entjueft, wenn wir lächelten,

unb wo uns bie 2fugen wie betbauet waren, bei fd)wamm er in

3abten. 3Bir würben burd) ibn faft mebr gerübret, alS bureb

ben 2fnblicf unferS fterbenben §reunbeS.

Geheiratet. 2öer waren benn bie 2(nwefenben alle?

*Pbdbon. jßon ben fjiefrgcn Stabtleuten: 2fpoUoboruS,

JlrttobuluS unb fein 23ater Ärito, v£)ermogene$, CrptgeneS, 2(efd)i-

ne$, 2fntiflr?enc6, JltefippuS, SftencrenuS, unb noch; einige 2fn=

bere. *piato, glaube ich, war franf.

ßcbefrateS. 5Saren aud) grembe ba?

spb^bon. 5a! auä Theben: SimmiaS, GebeS unb tyb,ä=

bonbeS, unb au$ Slftegara: GruflibeS unb 2erpfion.

(Sdjcfratel siBie? 5Baren benn 2friftippu$ unb .Kleom=

brotuS nid)t bai

tyfyabon. D nein! 25iefe follen ftd) bamalS ju 3(eginc

aufgebalten fyaben.

GrdjefrateS: Sonft war alfo 9?iemanb babei?
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*pi)<5bon. 3d) roeif mid) auf Äeinen mef)r ju befinnen.

Cr d) e fr ateS. *ftun, mein Sieb«! roaä ftnb für Unterre*

bungen babei vorgefallen?

*$> f> d b o rt. 3d) werbe bit 2dle$ t>om Anfang big jum
(Snbe erjagen.

SDSir waren geroofynt, fo lange <2ofrate$ im ©efdngnifj fafj,

it)n tagtid) ju befudjen. 5Bir pflegten ju biefem (Snbe in ber

©ericfytsjhtbe jufammen ju fommen, in roeldjer ba3 Urtfyeil über

U)n gefprocfyen roorben (benn biefe ift fct>r naf)e am ©efdngniffe),

unb allba uns fo lange mit ©efprdd)en ju unterhalten, bis bie

Äerfertf)ür aufgetfyan roarb, roelcfyeS benn nid)t fef)r frül) ju ge*

fd)ef)en pfleget, ©obalb biefe aufging, begaben roir uns jum
<£ofrate$, unb brachten merjrentfyeilS ben ganjen Sag bei ifym

ju. Den legten borgen fanben roir un$ früher roie geroorjnlicf)

ein, benn roir erfuhren 2(bcnb$ vorder, als roir nad) -£)aufe gin*

gen, bafji ba$ @d)iff r>on DeloS angefommen fei, unb befcfyloffen,

ba$ lefctemal un$ fo frül) al$ moglid) einjufMen.

2llS roir jufammen traten, fam un6 ber ©d)liefet, ber bie

Äerfertfyür ju offnen pflegte, entgegen, bat uns, ju rerjiefyen,

unb nid)t hinein ju geijen, big er rufen roürbe. Senn bie eilf

Banner, fprad) er, nehmen jefct bem SofrateS bie Steffeln ab,

unb melben ifym, bafj er bleute fterben muffe. 9l\d)t lange fyer*

nad) lam er, uns ju rufen. 2fl3 roir fyinein gingen, fanben roir

ben fo eben loSgebunbenen ©ofrateS auf bem 25ette liegenb

;

Jantfjtppe, bu fenneft fte, fafj neben il)m in füllet SSetrübnif,

unb bjelt il)t Äinb auf bem <3d)oofje. 2fl6 fte uns etblicfte,

fing fte an, nad) SBeibetart, überlaut ju jammern: %6)\ ©o*
frateä! btd) fefjen feilte beine $reunbe, unb bu fie

jum le&tenmale! unb ein «Strom t>on ordnen folgte auf

biefe 5öorte. «SofrateS roanbte ftd) jum Ärito, unb fprad):

Jreunb! 2af? fte nad) $aufe bringen. —
Ärito'3 SSebienten führten fte fytnroeg: fte ging unb fyeulete,

unb jerfd)lug ftd) jdmmerlid) bie 23rufL 5Bir franben tute be*

tdubt. ßnblid) richtete ftd) <Sofrate6 im S3ette auf, frümmete

ba3 SSetn, ba$ tiorfyin gefeffelt roar, unb inbem er baffelbe mit ber

£anb rieb, fprad) et: £> meine greunbe! SSeld) ein feltfameS

Ding fdjeinet ba$ ju fein, roa$ bie Üftenfdjen angenehm nennen

!

roie rounberbar! Dem erfren 2Tnblicfe nad) ifi e$ bem Urninge^

nehmen entgegengefeijt, inbem feine @ad)e bem S!ttenfd)en ju glei»

d)ec 3eit angenehm unb unangenehm fein fannj unb bennod)
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fann 9ftemanb eine von tiefen Gmpftnbungen burd) bie ©inne

erlangen, ohne unmittelbar barauf bie entgegengefefcte ju füllen,

alä wenn ft'e an beiben Gnben an einanbet befeftiget waren. $atte

AefopuS biefeS bemerft, fuhr er fort, fo hatte er vielleicht fol=

genbe gäbet erbid)tet. „ Sie ©otter wollten bie ffreitenben Grm
pftnbungen mit einanber vereinigen; als aber biefeS ftd) n^ 1

tbun lief, fnüpften fte biefelben an beiben Gnben jufammen, unb

feit ber Seit folgen ft'e ftd> einanber beftdnbig auf bem gufje

nach." So ergebet eS mir auch je|t. Sie geffel bat mir «Schmer-

len verurfacbet, unb jefct, ba ft'e hinweg ftnb, folget bie angenehme

Gmpftnbung nad).

S3eim Jupiter! ergriff GebeS baS 5öort, gm, ba{j bu mid)

erinnerfr, SofrateS! 25u follfr, wie man fagt, hier im ©efdng-

niffe einige ©ebidjte verfertiget, ndmlicb afopifcfye fabeln poetifd)

ausgeführt, unb eine ^»pmne an ben Apollo aufgefegt haben.

9?un fragen mid) B3iele, unb vornehmlich) ber Siebter GrvenuS,

tvaS bid) hier auf bie ©ebanfen gebracht, ©ebidbte ju verfertigen,

ba bu boch folcbeS vorher niemals gethan? Soll td) bem (SvenuS

SSefcbeib geben, wenn er mid) wieber fragt (unb fragen wirb er

gewifj): fo fage mir, was id) ifym antworten foll.

(Sage ihm, o GebeS! erroieberte -SofrateS, nichts als bie

5öahrheit : „ bafj ich biefe ©ebichte feineSroegeS in ber Abftd)t ver=

fertiget, ihm in ber Sid)tfunft ben 9\ang abzulaufen; benn ich

weif, wie fchwer biefeS ift > fonbern blofj um eines SraumeS

willen, bem id) mir vorgenommen in allen möglichen 25ebeutun=

gen nachzuleben, unb baher auch in biefer Art von SJZuft'f, in

ber Stcfytfunfr, meine Gräfte ju verfueben.^ Sie «Sache verhalt

fldj aber folgenber ©eftalt. Seh hatte in vergangenen 3«iten fehr

oft einen £raum, ber mir unter vielerlei ©eflalten erfebien, aber

immer eben benfelben S3efef)t gab: «SofrateS, befleife bid)

ber SSflufif unb übe fie auS! SSiSher hielt id) biefe Ermah-

nung blof für eine Aufmunterung unb Anfrifd)ung, wie man fte

ben 2Bettldufern nacbjurufen pflegt. Der Sraum, baebte ich,

will mir nichts 9?eueS ju tbun befehlen; benn bie 3BeltwetSbeit

ifr ja bie vortrefflid^fle 9J?uftf, unb biefer habe id) mid) fretS be=

fliffen; er will alfo blofj meinen Gifer, meine Siebe $ur 5BeiSbeit

anfeuern, bamit fte nicht erfalte. Nunmehr aber, nad)bem baS

Urtbeil über mich gefprochen worben, unb baS geft beS Apollo mei=

nen SEob eine 3eit lang aufgefdjoben, fam mir ber ©ebanfe ein,

ob man mir nicht vielleicht ber gemeinen 2Ruftf objuliegen be-
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folgen, unb td) fyatte Sttufe genug, biefen ©ebanfen nid)t frud)t-

lo$ üetfd)tt>inben ju [offen. 3d) mochte ben Anfang mit einem

fiobgefange auf btn ©Ott, beffen geft bamalS gefeiert trorb. ÜU
lein mit ftet nad)t)er bei, bafj, r»er *Poet fein roill, (5rbid)tungen,

ober ntd)t Sßernunftfa&e bel)anbe(n muffe, bafj abet ein 2obgefang

feine 6tbid)tungen enthielte. 2)o id) nun felbft feine ©obe ju

bidjten beftfce, fo bebiente id) mid) anbetet 2eute Grrfmbungen,

unb btod)te einige Säbeln be$ 2C«fop, bie mit juerjr tiot bie #anb

fomen, in 23erfe. — Siefeg fonnfl bu, mein (üebeS, bem 6t>e=

nu$ antworten, Grnrbiete ifym aud) meinen ©tufj, unb roenn er

roeife ift, fo mag et mit balb folgen. 3>d) roetbe allem #nfel)en

nad), auf S3efef)l bet tftfjenienfet nod) l)eute obteifen.

Unb biefeS rounfd)eft bu bem Gn>enu§? fragte «SimmiaS.

3d) fenne tiefen Sflann febt gut, unb fo t»iel id) üon if)m ur-

teilen fann, bürfte et bit füt biefen 5öunfd) fd)led)ten 2)anf

voiffen. — 2Sie? üetfefcte 3enet, ift benn St-enu§ fein 5öeltroei--

fet? Sttid) bimft, jo, fprad) <3immio3. — 9?un fo roitb et

mit gercif? getne folgen, erroieberte <3ofrate§, er, unb Sebetmann,

ber biefen tarnen nerbienet. St toitb jvöat nid)t felbft $anb an

fi'd) legen; benn biefeS ift unerlaubt, roie einem Seben befannt

ift. — Snbem et btefeS fagte, lief et beibe gufe r>om S5ette auf

bie ßtbe f»crab, um in biefet (Stellung bie Unterrebung fortju=

fe&en. Gebe6 fragte: 2Bie ift biefeS ?u verfielen? ©ofrateä! Q$

ift nid)t ertaubt
, fagft bu, ft'd) felbft ju entleiben, unb bennod)

feil jebet Söeltroeife einem (Stetbenben getne nachfolgen?

5Bie? GebeS! fprad) (SoftateS: £)u unb <Simmia§, tyr fe
bet beibe ben SBeltroeifen *Pbilolau8 gebotet, fjat et eud) benn

niemals f)iett>on erroaS gefagt?

SftdjrS 2fugful)tlid)e6, mein (SofrateS!

9tfun gut ! 3>d) f)abe 23erfd)iebene§ Don bet ©adje geboret,

unb roill eud) foldjeS gerne mitteilen. 9)?id) bünfet, roer reifen

will, i)i\be Urfadje, ftd) nod) ber S3efd)affenl)eit be3 SanbeS, ba-

fjtn et ju fommen gebenfet, roor)[ $u erfunbigen, um ft'd) einen

rid)tigen SSegtiff booon ju mad)en. £Mefe Unterrebung ift alfo

meinen jefcigen Umftanben angemeffen, unb roaS fonnte man
an&) ben heutigen Sog bis ©onnenuntetgong 2S3id)tigereS üor=

nehmen?

5Boburd) beireifet man, fragte @ebe$, bog ber «Selbftmotb

unetloubt fei? ^bUolauS unb anbte geltet boben mit jroat t>tel=
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faltig cingefrfjiirft , bafj et tierboten fei, aber mef)t fjat mir 5Ric=

manb baoon beigebracht.

SBoblan! ßaf unS verfud)en, ob rcir nid)t ein 9J?ebrereS

bavon herausbringen fonnen. SBaS meinefr bu? ßebeS! 3d)

bebaupte, bafj ber <£elbftmorb fd)[ed)terbing$ in allen möglichen

Umftanben unerlaubt fei. 5öir tutffen, e$ gibt ßeute, für roeldje

e$ beffer wäre, geftorben ju fein, al6 ju leben. 9?un burfte e$

bid) befremben, ba0 bie $eiligfeit ber (Sitten aud) ton biefen

Unglucflidjen forbern feilte, ft'd) nid)t felbfr trotjt 5U tbun, fon=

bern eine anbere rcobltbatige Jpanb abzuwarten. — ;DaS mag
eine Stimme vom Jupiter erklären ! antwortete GebeS ladjelnb.

Unb gleid)rool ifi eS fo fcbroer nicbt, biefe anfcfyeinenbe Un=

gereimtbeit burd) ©rünbe ju tilgen. 5BaS man in ben ©e^eim^

niffen ju fagen pfleget, "bafj wir 9ftenfd)en f)ienieben rote

bie ©cbilbroacrien ausgeweitet waren, unb alfo un =

fere Soften nid)t oerlaffen bürften, bis mir abgelo-

fet würben, ifl $war nid)t ofyne ©runb, burfte aber fefyr leid)t

nid)t begriffen werben. 2TUetn id) babe einige 23ernunftgtünbe,

bie nidjt fd)wer ju fäffen finb. 3>d) glaube eS ausgemacht Por;

ausfegen ju fonnen, bie ©otter (lafjt mid) jefct fagen ©Ott,
benn wen Ijabe id) ju fcfyeuen?) ©Ott ift unfer 6 igen;

tt)umH)tti', wir finb fein ©igentbum, unb feine

83orfebung beforgt unfer SSefteS. ©inb biefe «Sdfee nid)t

beutlid) ?

©ebr beutlid), fprad) GebeS.

Gin leibeigner, ber unter ber Sßorforge eineS gutigen $erm
ftebet, tyanbelt ftrdflid), trenn er ftd) ttn 2Tbftd)ten beffelben n?i=

betfefct. liefet ?

tflletbingS!

Sßielmcbr, wenn ein $unfen von 9?ed)tfcbaffenbeit in feinem

S5ufen glimmet, muf eS ibm eine wafyre Sreube fein, bie 5Bun=

fd)e feines ©ebieterS burd) ft'd) erfüllet ju fetjen, unb um fo viel*

mebr, roenn er von ber ©eft'nnung feines Jpexxn überzeugt ift,

bajj fein eigenes SSefteS an biefen Söunfd)en Ztyeu nimmt
Unuergleicblid) ! mein <2ofrateS!

2fber wie? GebeS.
1 Uli ber unerfdjaffene 2Berfmeifter ben

fünftlid)en S5au beS menfd)lid)en SeibeS gewirft, unb ein ver-

nünftiges 5Befen b'ne'ngefe|t, t>atte et ta befe ober gute Zi-

ftd)ten ?

£)rme Zweifel gute.
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Denn er müjjte feinSßefen, bie felbftanbige ©üte, r«erleug=

nen, rcenn er mit feinem 2t)un unb Saffen bofe 2(bftd)ten wer*

fniipfen tonnte; unb roaä ift ein ©Ott, bec fein Söefen verleug-

nen fann?

Gin Unbing, (SofrateS! ein fabelhafter ©Ott, bem baS leid)t=

glaubige SBolf roanbelbare ©ehalten anbietet. 3d) erinnere mid)

ber ©ntnbe gar rool, mit roeldjen bu bei einer anbern ©elegen=

tjett biefen lajterlidjen 3rrtf)um befrrittefl.

Derfelbe ©Ott, CiebeS! ber ben 2eib gebauet, t)at it>n aud)

mit .Kräften auögerüfret, bie it>n ftarfen, erhalten, unb t»or all*

jufrubem Untergange beroal)ren. 5öolIen nur aud) biefen (£tl)al=

tungSfräften f)6d)fr gütige 2(bftd)ten jum 3iele fefcen?

2Sie tonnten nur anberS ?

2(13 treugeftnnten leibeigenen alfo'mujj e$ uns eine ^eilige

*PfIid)t fein, bie 2Ibft'd)ten unferS Grigentrium$l)errn ju ifjrer 9teife

gebeifyen ju laften, fte nid)t geroaltfamer 5Beife in ifyrem Saufe

gu fyemmen, fonbern sielmefyt alle unfere freiwilligen «£>anblurtgen

mit benfetben auf ba$ SßoUfommenfte übereinftimmen ju lafjen.

25arum fyabe id) gefagt, mein lieber 6ebe6! bafj bie 2Belfc

roeiSljett bie ttorrrefflicrjfre 5D?ufif fei, benn fte lehret un$, unfre

©ebanfen unb $anblungen fo einzurichten, bafj fte, fo fciel un$

moglid) ifr, mit ben 2(bftd)ten beS allerf)6d)fren GrigftttfjumSfyerrn

vollfommen überetnfiimmen. 3ft nun bie SCRufff eine 2Biffen=

fdjaft, t>a$ @dm>ad)e mit bem ©tarfen, ba$ 9iaur)e mit bem

©anften, unb baS Unangenehme mit bem 2fngener;men in eine

Harmonie ju bringen: fo fann gerotjj feine ÜÄuft'f l)errlid)er unb

oortrefflidjer fein, at$ bie 5öeltroeiSl)eir, i)k un$ lehret, nid)t nur

unfere ©ebanfen unb ^)anblungen unter ft'd), fonbern aud) bie

^anblungen be3 (Snblidjen mit ben 2(bffd)ten be6 Unenblidjen,

unb bie ©ebanfen be$ Crrbbere>of)ner3 mit ben ©ebanfen be6 li\i-

roifjenben in eine grofje unb rounberooüe ^«rmonie ju ffimmen.

— £> debeS! unb ber oenregene <5tetbltd)e follte ft'd) erbreifren,

biefe entjücfenbe Harmonie ju jerfroren?

Grr trurbe ben 2(bfd)eu ber ©otter unb SSftenfdjen »erbienen,

mein lieber «SofrareS!

©age mir aber aud) biefeö, mein trauter ! <Sinb bie Ärafte

ber Dlatur nid)t Wiener ber ©otttjeit, bie il)re Sefefyle ooüftrecfen ?

2fÜerbing§

!

<5ie fmb alfo aud) 5Saf)rfager, bie uns ben SBillen unb

bie 3(bjTd)ten ber ©ott^eit roeit richtiger tterfunbigen , als bie
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Gringeweibe ber <3d)lad)topfen bcnn ba$ ifr unftreitig ein 9iatfj=

fd)lufi be$ ^fUcrt>6cf)fTcn, wofyin bie ron il)m erfdjaffene Gräfte

ab3ielen. 9frd)t?

933 er fetnn biefeS leugnen?

<2o lange und alfo biefe SBabrfager anbeuten, baf bie St«

baltung unferä SebenS ju ben 2fbftd)ten @otte$ gebore, ft'nb wir

rerpflid)tet, unfere freien $anblungen bemfelben getnafj ein$urid)=

ten, unb r)aben webet $ug nod) 5)ied)t, ben GrtbattungSf'taften

unferer 9?atur ©eroalt entgegen$ufe|en, unb bie £Mener ber ober;

ften 3Bei$beit in ifyrer 23errid)tung $u froren. £)iefe <2d)U(bigfeit

liegt und fo lange ob, big ©ort und burd) eben biefelben $Babr=

faget ben auöbrütflicben SSefebl jufdiicfr, biefeS Scben ju retlaffen,

fo roie et ibn beute mit jugefebjeft i)at.

3d) bin rollig überzeugt, fprad) CebeS. allein nunmebt

begteife id) um fo riel weniget, mein liebet ©oftateS! roie bu

r-otbin b^ft fflgen tonnen, ein jebet Sßeltroeifer muffe einem <2tet=

benben getne folgen trollen. 5ft biefed trabt, roa6 bu jefct be^

bauptefr, bafj roit ein Grigentbum @otte$ ft'nb , unb bafj berfelbe

unfet S3efTe$ befotge: fo fdjeinet jener ©afc ungereimt. 2Bie?

foll ein vernünftiger' Sftenfd) ftd) nid)t betrüben, roenn et bie

£)ienfte eines £)berberrn rerlaffen trnif, bet fein beflet unb gü=

tigfter SÖerforger ift? Unb roenn er aueb boffen fonntc, burd)

ben £ob frei, unb fein eigener $err ju roerben: roie fann ber

unretftanbige S9?ünbel fid) fd)meid)eln, unter feiner eignen liu-

fübrung beffer ju fteben, als unter ber 3fnfül)rung beS allerweU

feften SSormunbeS? ^d) follte meinen, e§ fei trielmebr ein gto=

fer Unoerjlanb, roenn man ftd) burdjauS in greibeit fe£en, unb

aud) ben beften £)berbetrn nid)t übet fid) leiben roill. SBet 25cr=

nunft beftfeet, wirb ftd) alfejeit mit SSergnügen ber 2fuffTd)t eineS

2(nbern unterwerfen, bem er beffere Grinft'cbten jutrauet alg fid)

felbfl. 3d) roürbe alfo gerabe bai ©egembeü ron beiner 9JltU

nung herausbringen. £)er ^Beife, roürbe id) fagen, muffe fid)

betrüben, ber 2l)or aber freuen, roenn er gerben fclX.

<£ofrateS borete ibm aufmerffam 51t, unb fd)kn ftd) an

feiner ©cbarfft'nnigfeit ju ergoßen. (Scbann fohtere et ftd) ju

und, unb fpracb : QebeS f'ann febon (Einern ju feb äffen mad)en,

bet roibet ibn etroaS bebaupten Witt, Gi"r bat beftänbig Ausflüchte.

allein biefeSmal, fprad: ©immfat, fdu'inet (5ebeS nicht Un=

redbt $u halben, mein lieber (Sofrateä! 3n ber 3bat, wobutd)

fann ein Sßeifcr betrogen roerben, ftd) el;ne 9ftijwetgnügen ber
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gütigen 23orforge bcö allweifeften ^uffetjer« ju entjiefyen ? — Unb
wo mir red)t if?, ©ofrateö ! fo fielet GebeS mit feinen Crinwür=

fen eigentlid) rotber beine jefcige Aufführung, ber bu fo gelaffen,

fo willig, nid)t nur un$ Tille üerläffeft, benen bein £ob fo

fdjmer.jlid) fallt, fonbern bid) aud) bec #ufftd)t unb 23otforge

eines foldjen S3ef)errfd)er$ entaufjerfl, ben bu unS als baS weifefle

unb gütigfle 2Befen ju üerefyren geleitet fjaft.

i£o? fprad) (SofrateS, man t>at mid) angeflaget, wie id)

l)6te? 3d) werbe mid) alfo n>ot>l formlid) üertf;eibigen muffen?

2(llerbing$! fprad) (SimmiaS.

©ut! tterfefcte ©ofrateS. 3d) will mid) bemühen, meine

jefcige ©cfyufcrebe beffet cinjuridjten, als bie, weldje id) t>ot meU
nen 9ftd)tern gehalten f)abe.

Spbu, <2immia3! unb bu, GebeS! $dtte id) nid)t i)off;

nung, ba, wo id) fjinfomme, etftlid) immer nod) unter bemfeU

ben gütigften 23erforger ju fielen, unb jweitenS bie (Seelen ber

SBerftorbenen anzutreffen, beren Umgang aller greunbfdjaft ^\ t
.

nieben üorjujiefyen ifr: fo wäre e$ freilid) eine £f)orl)eit, ben Sob

fo wenig ju ad)ten, unb ihm willig in bie 2(rme ju rennen. <So

aber r;abe id) bie allertrofhicbffen Hoffnungen, bafj mir SSeibeS

nid)t entfielen wirb. £5a3 £efctere jwar getraue id) mir nid)t

mit aller ©ewifjfyeit ju behaupten; aber baf bie 23orfef)ung @or=

te3 aud) ba nod) über mid) walten werbe, biefe3, greunbe! be=

Raupte id) fo $M>erftd)tlicr>, fo gewifj, al3 id) in meinem Zehen

etwa3 behauptet tyabe. £)arum betrübt e3 mid) aud) nid)t, baf

id) uerfd)eiben foll; benn id) weif?, baf mit bem £obe nod) nid)t

2füe3 für unS au3 ifl. @3 folget ein anderes Seben, unb jwar

ein folcf>e3, ba3, wie bie alte <2>age üerftdjert, für Üugenbrjaffe

weit glücffeliger fein wirb, al3 für 2aflcrt)afte.

sJDßie bei? fprad) <Simmia3, mein lieber ©ofrateä! wilift bu

biefe f)eilfame SSerft'djerung im Snnerften beiner «Seele t>erfd)lofien

mitnehmen? ober aud) un3 eine Sfefjre gönnen, bie fo t>iel Srofb

lidjeS fjat? ©3 ift billig, feinen greunben ein fo rjerrlid)e$ ©ut
mitzuteilen, unb wenn bu un3 t»on beinet Meinung überjeugef?,

fo xft aud) beine ©duujrebe fertig.

3d) will e3 ttetfudjen, üerfefcte er. Dod) laf un3 erfr ben

Ärito t)6ren, ber fd)on lange Grtwa3 fagen 3U wollen fd)einet.

Sd)? nid)t3, mein lieber! erwiebeite Ärito. — £>er 9)?ann

fyier, ber bir ben ®ift bringen foll, laßt mir feine 9iul)e: id)

foll bid) bitten, nid)t fo siel ju reben. Sftan erriet ftd) fo fer;r,
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fpridjt er, unb bann wirft ber 2ranf fo gut nicht. Crr tjattc

fd)on öftere einen jweiten ober britten ©ifttrun? bereiten muffen,

für 2eute, bie ftd) ba$ Dfeben nicht ()dtten verwehren laffen.

2a£ ihn, im tarnen ber ©otter! fprad) «SofrateS, hingegen

unb fein 2(mt verfeben. (5r hatte ben jweiten ©iftmtttf bereit,

ober ben britten, trenn er meinet.

£5iefe Antwort fyatte ich mir vermutbet, fprad) Ärito; aUein

ber SDccnfd) will nicht abtaffcn.

£) taf; ihn! verfemte SofrateS. Sich habe f)'*r meinen 9?icb=

tern Diedienfcbaft ju geben, warum ein Sflenfch, ber in ber Siebe

jur 5öei^h«it grau geworben, in ben legten Stunben fröhliches

9)?uth$ fein muffe, inbem er ftd) nach bem £obe bie grofjte Se=
ligfett ju verfprecben bat- SD^it welchem ©runbe, SimmiaS unb

GebeS! id) biefeS behaupte, will ich JU erfLiren fudien.

2)a3 roiffen vielleicht bie 58enigfren, meine §reunbe! bajj,

wer ftd) ber Siebe jur 3Bei$beit wahrhaftig ergeben, feine ganje

2eben$$eit baju anwenbet, mit bem £obe vertrauter ju werben,

fterben su lernen. 3fr aber £)iefe$: welch eine Ungereimtheit wäre

e$ nicht, in feinem ganzen Seben, alle SBünfcbe, alle 33emüt)un=

gen nach einem einzigen Biete ju lenfen, unb ftd) bed) $u be-

trüben, wenn baS langft erwünfd)te 3iel enbtid) erreicht wirb?

SimmiaS lachte. SSeim Jupiter! fprad) er, SofrateS! id)

mufj lachen, fo wenig id) aud) ba$u aufgelegt bin. 2Ba3 bu hier

fagfl, bürfte baS 23otf nicht fo febr befremben, al3 bu meinefl.

£>a$ bieft'ge inöbefonbere fonnte bir fagen : wie fte gar wohl wüf==

ten, bafj bie 53eltweifen fterben lernen wollten, baher ft'e ihnen

auch ba$ wiberfahren liepen, voa$ ft'e verbieneten unb wornad) fte

ftd) febneten.

3d) würbe ihnen 2flleg einräumen, SimmiaS! nur baS

nicht, bafj fte e§ einfehen. Sie wiffen nicht, na$ ber Scb tfr,

nach bem bie SSeltweifen ftd) fehnen, unb in wie weit ft'e ihn

verbienen. 25od) \va$ gehen un6 3«ne an? 3»d) rebe mit meU
nen 5«unben.

3fr ber 2ob nid)t CrtwaS, ba$ ftd) befdjreiben unb erklä-

ren tdfjt?

Srcitid)! Verfebte Simmia».

Sit er aber etwas 2fnbere3, al$ eine Trennung be$ SetbeS

unb bor Seele? — «Sterben ndmtich, beijüt biefc nicht, wenn bie

Seele ben 2eib, unb ber 2eib bie Seele bergefratt vertagt, bafj

ft'e feine ©emeinfd)aft unter einanber mehr haben, unb jebeS für
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ftd) bleibet? £>ber weifjt bu beutlidjec onjujeigen, rea* bet

2ob fei?

€?ein! mein lieber!

Ueberlege einmal, $reunb! ob e$ bic aud) fo üorfommt,

wie mir. 2Ba$ meineft bu? 2Btrb ber wahre üiiebbaber bet

5öei3beit ben fogenannten 5LßcÜufren nachhangen, unb nad) foft=

liefen <2peifen unb ©etranfen fo fonberlid) fheben?

Sfticbt»' weniger, antwortete <Simmia$.

5Sirb er ber Siebe ergeben fein?

(Sben fo wenig!

Unb in 2(nfebung ber übrigen ßeibeöbequemlicbfeiten? 53irb

er in feinen Kleibern j. 23. auf *Prad)t unb Ueppigfeit fel>en, ober

wirb er ftd) mit bem 9?otbwenbigen begnügen unb btö lieber

flüfft'ge nio)t ad)ten?

2Ba$ man entbehren fann, fpracb 3>ener, mad)t bem 2Bet=

fen feine Sorgen.

SBolfen wir nicht überbauet fagen, fut)r «Sofrates' fort, ber

3Beltweife fucfjet fict> aller unnötigen ßeibeSforgen $u entfdjlagen,

um mit mehrerer 2Td)tfamfeit ber (Seele warten $u fonnen?

SBarum nicht?

(5r unterfebeibet fief) alfo febon hierin t>on ben übrigen Sttem

fd)en, ba§ er fein ©emütb ntd>t ganj t>on ben SeibeSangelegen:

Reiten feffeln lafjt, fonbern feine ©eele $um Srjeil ber ®emein=

fdjaft be$ £eibe$ ju entwöhnen fuchet.

Gr6 fcfyeinet fo.

£)er grofte »£>aufe ber Sftenfchjen, <2tmmia8! wirb bit

fagen, bafj £)er nid)t ju leben tierbiene, wer bie 2fnnel)mlid)fei=

ten be$ ßebenS nicht geniefen wiU. 2)a3 nennen fte, ftd) nad)

bem ü£obe fernen, wenn man bem ftnnlichen Sßoblleben abfaget,

unb ftd) aller fleifcfyticben 2Bolluft enthalt.

SMef ifi bie 5Babrbeit
;

«Sofrateä!

3d) gel)e weiter. ^tnbert ber Körper nicht öfters ben SSeis^

beitliebenben im Dlacbbenfen, unb wirb er ftd) fonberlid)en $ort=

gang in ber Sßeis'heit t>erfpred)en fonnen, wenn er ftd) nicht &on

ben ftnnlidien ©egenftanben $u ergeben gelernet hat? — 5d) er=

flare mid). — 2)ie Grinbrüde beS ©eft'cbtö' unb be6 ©ebor§ ft'nb,

fo, wie fte im» von ben ©egenftanben jugefebieft werben, blofj

ein3elne (Jmpftnbungen, nod) feine Söafjrbeiten •, benn biefe müf;

fen erfr mit bem 23er|tanbe au6 ihnen gebogen werben. 9?icbt?

tfUerbingS

!
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liüd) al$ einjelnen Crmpfinbungen ifr ihnen nicht Dollig }u

trauen, unb bie •Dichter fingen mit JKccr/t: £)ie Sinne tauften

unb begreifen niduS beuttid). $ßa$ roir r;6ren unb feben, ift

voller SSenrirrung unb -Dunkelheit. Tonnen un$ aber biefe bei--

ben Sinne feine beglichen Sinftchten gewahren : fo roirb ber ubru

gen roeit unbeutlichern Sinne gar nict)t ju gebenden fein.

$rei[icr) nicht.

5öie mujj e$ nun bie Seele anfangen, roenn ft'e jur 53ahr=

heit gelangen tviü? 5öenn fie ftd) auf bie (Sinne üerlajjt, fo ifl

fie betrogen.

Nichtig

!

Sie mujj alfo nachbenfen, urteilen, fchliejjen, etfinben, um
burd) biefe Mittel, fo Diel möglich, in bat wahre Söefen ber

Dinge einzubringen.

Sa!
7Lbex wann gehet ba$ 9^ad)benfen am heften t>on ftatten?

Sfticb bunft, wenn roir un$ gleichfam nicht fühlen, wenn Weber

©eft'cht, noch ©efjor, weber angenehme, nod) unangenehme v5m=

pft'nbungen un$ an un$ felbft erinnern. 2Tl3bann $ief)et bie Seele

ihre tfufmerrTamfeit r-on bem Körper ab, üerlafjt, fo Diel ft'e

r\inn, feine ©efellfdjaft, um, in fid) öerfammeft, nicht ben Sin-

nenfchein, fonbern ba$ 28efen, nicht bie (Sinbrucfe, wie ft'e un6

jugefuhret werben, fonbern £)a3, wa$ ft'e 2Bar;re$ enthalten, ju

betrachten.

Nichtig

!

abermals eine ©elegenhett, bei welcher bie Seele be§ 2öei=

fen ben ßeib $u meiben, unb fid), fo t>iel ft'e fann, tton ihm ^u

entfernen fliehen mujj.

Züem 2(nfehn nach'.

Um bie Sache noch beutlicher ju machen: 3ft bie aller*

hoch fr e 23ollfommenheit ein blojjer ©ebanfe, ohne äujjerli;

djen ©egenftanb, ober bebeutet e3 ein wirflicheS SBefen, ba$ aujjer

uns Dorhanben ift?

freilich ein wirkliches, auf er un$ üorhanbeneS, fchranfenlo;

fe$ 2ßefen, bem ba$ Dafein tWjugSweife 3ufommen mujj, mein

SofrateS!

Unb bie aüerhochfrc ©ute, unb bie atlerhocbfte 5Sei6heit?

Sinb biefe auch etwas SÜßirfticheS?

23eim Jupiter! ja! 66 ft'nb un;ertrennliche (Jigenfcfyafren
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beS allervollfommenflen SöefenS, otjne weld)e 3«neS nid)t ba fem

fann.

3Ber f)at unS aber btefcö 5Befen fennen gelebref? £0?it ben

2(ugen bcö geibeS fyabm roir eS bod) nie gefeben?

©enrijj nid)t!

5Bir baben eS aud) nid)t gebort, nicbt gefüllt; fein aufer=

lieber <2inn bat un$ K cmm SSegriff von 5BeiSbeit, ©ute, SM*
femmenbeit, £)enfungSvermogen u.

f. ro. jugefubret, unb bennod)

rviffen »vir, bafj biefe Dinge aufer unS wirflicr) ft'nb, in bem

allerbocbften ©rabe tvirflid) ft'nb. Jlann unS 9?iemanb erfldren,

n?ie roir auf biefe Segriffe gefommen ft'nb?

SimmiaS fprad): £>ie Stimme Jupiters, mein Heber <So*

frateS! 3d) werbe mid) abermals auf biefelbe berufen.

5öie? meine Sreunbe! roenn roh in jenem 3immer eine

t»ortrefflid)e 5'otenflimme bieten, würben rote nicbt Einlaufen,

ben Slotenfpieler ju fennen, ber unfer £t)t fo fet>c ju entjü=

efen roeif?

95ielleid)t jefco nidfjt, ladjelte SimmiaS, i>a wir tyn bie vor*

trefflicbjte €D?ufif boren.

$Öenn roir ein ©emdlbe betrauten, fubr (SefrareS fort, fo

roünfcben wir, bie Süfteifterbanb $u fennen, bie eS verfertiget i)at.

9?un liegt in unS felbjl baS allervortrefflicbfte S3tlb, baS ©otter-

äugen unb 9)?enfd)en äugen jemals gefeben, baS SSilb ber aller;

bocbflen 93ollfommenbeit, ©üte, 2BeiSbeit, €5d)6nbeit u. f. f.,

unb roir tyabtn unS nod) nie nad) bem Sftaler erfunbigt, ber

biefe Silber biueingejeid)net?

GebeS erroieberte: 3d) erinnere mid), einft vom *PbjMau$

eine Gjrfldrung gebort ju fyaben, bie ber <&ad)t vielleidjt ©e-

nüge tbut.

Söili (üebeS feine Stcunbe, verfemte ©ofrateS, nid)t an bie;

fer $interlaffenfd)aft beS glücffeligen spb'MauS £b*H nebmen

laffen?

SBenn biefe, fprad) GebeS, bie Grrfldrung nicbt lieber von

<2ofratcS boren mochten. Sod) eS fei! — #lk SSegriffe von

unforperltdjen Singen, fprad) ^bilolauS, t)at bie (Seele nid)t von

ben dufem Sinnen, fonbern burd) ftd) felbfl erlangt, inbem ft'e

ibre eigenen Söirfungen beobad)tet, unb baburd) ibr eigenes SBefen

unb ibre Gjigenfcbafren fennen lernt. — -DiefeS beuttieber ju ma=

djen, b^ibe id) ibn oft eine 6rbid)tung r;injufe^en boren: Sajjt

uns vom ferner, pflegte er $u fagen, bie beiben Sennen entleih
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Mt, bte in bem SBorfaale Jupiters liegen, aber jugleid) unS bio

Freiheit ausbitten, fte nid)t mit ©lücf unb Unglücf, fonbern bic

jur 9ied)ten mit wabrem SBefen, unb bic 511c £tnfen mit ?D?an=

gel unb llmvcfen anjufüllen — Sc oft bie 2(llmad)t 3upitcrä

einen ©eift hervorbringen will, fo febopft er aus biefen beiben

Können, wirft einen Sölicf auf ba$ ewige Sd)icffal, unb bereitet,

nad) befielt 9#afgebung, eine SEttifdjung von 3Befen unb äRaiu

gel, weldje bie vollige ©tunbanlag« beS fünftigen ©eifteS enthalt.

Dafyet ft'nbet ftd) jwifeben allen 2(rten von geiftigen Söefen eine

vcnvunbernSrcürbige 2fcbnlid)feit
-

, benn fte ft'nb alle auS eben ben

Sonnen gefd)6pft, unb nur in ber 9J?ifd)img unterfebieben. 5Benn

alfo unfere Seele, trclcrjc gleichfalls nid)tS tfnberS iff, als eine

foldje Sftifcbung von SBefen unb 2J?angel, ftd) felbft beobachtet,

fo erlanget ft'e einen SSegriff von bem SBefen ber ©eifter unb

itjren <Sd)ranfen, von SSermogen unb Unvermögen, 2)ollfom-

menbeit unb UnvcUfemmenbeit, von Sßerfranb, 2BeiSl)eit, Äraft,

2fbftd)t, Sdjonbeit, ©ered)tigfeit unb taufenb anbern unforper=

lidjen Singen, über roeldje fte bie aufern «Sinne in ber tiefften

Unroiffenrjeit laffen würben.

2Bie unvergleid)lid)! verfemte SoftateS. Siebje, ßebeS! Du
beft'feeft einen folgen <Sd)a|, unb wolltefi mid) fuxbm laffen,

orme mir benfelben einmal ju jcigen! — Dod) lafj fefjen, wie

wir ib,n nod) vor bem Sobe geniefen wollen. *pi)ilolauS fagte

alfo: Die Seele erfennet ibjre 9?ebengeifter, inbem ft'e ftd) felbft

beobachtet. 9?id)t ?

3a!

Unb fte erlanget SSegriffe »on unforperlidjen Dingen, in^

bem fte ifyte eigenen Sat}igfeiten aus einanber fefet, unb jeber,

um fie beutlidjer unterfdjeiben ju fönnen, einen befonb'-rn ta-

rnen gibt?

2fllerbingS.

sIöenn fte aber ein bofyereS Söcfen, als fte felbft ift, einen

Dämon 5. £5. ftd) benfen will, wer wirb if>c bie S3egriffe baju

betgeben l

Gebe» febwieg, unb ScfrateS fuhr fort: -$abe id) bie ?Jlii-

nung beS ^ijilolauS anbetS reebt begriffen, fo fann ftd) bie «Seele

jwar niemals von einem anbern 23efen, als ft'e felbft ift, ober

nur von einer biberen §df)tgfeit, als ft'e felbft beft'fcet, einen ber

Sad)e gemdjjen Segriff machen; allein fte fann gar wot)l übcr=

haupt bie 9H6glid)feit eines DingeS begteifen, bem met)r 28efen
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unb roentgcc Sftangel jit Hfyeit geworben, al6 ifyr felbft, bat

rjeifjt, roctcfyeS ttoüfommenec ift, als fte; ober t>aff bu e8 siel»

leicht t>om ^Uolauö anberS gebort?

9iein!

Unb »on bem aüerfyocfyfren SBefen, t>on ber alIed)6d)fJen

S3olIfommenf)eit fyat fte aud) ntcrjt mefyr, als biefen (Schimmer

einer Sßorfielfung. <2ie fann ba$ Söefen beffetben nidjt in fei*

nem ganzen Umfange begreifen*); aber fie benft iijc eigenes 5öe*

*) Ginige SBcItroeife wollen uns feurig bie Vetracbtung bemütbigen,

ba{) wir »on ©ott nidjt wiffen, rcaS er ift, fonbern was er nid)t ift,

unb ftcllcn burd) eine unmerfliebe Verbrefjung bie ©ad>c fo »or, als wenn
roir ron ©ott unb [einen Gigenfcbaften gar nichts wüften. bJiun ift eS

nid)t ju leugnen, fcafi wir ron bem wahren Vcgriffe einer ©adbe nod) weit

entfernt fein fönnen, wenn wir aud) wiffen, bafi fie Siefes, ober SeneS nidjt

fei. UleiH feie oft ift nicht fd)on mit ©runb angemerft werben, bafi roir

bem »ellfornmcnftcn SSefen nur Mangel unb Ginfcbränfungen abfpreeben,

unb biefc 2(rt ron Verneinungen ben Sßertb roafyrer äSejatjungen b,abc?

£)af» roir jurocilcn für gut finben, bie Gigenfcbaften ©ottes icemetnungs«

roeife auSjubrücfcn, ift eigentlich, bem Urfprunge unfrer Segriffe r-on ©Ott

jujufchreiben, als roeldbc 'ik Verneinung unfrer eigenen.DJcängel unb ©ebroaeb«

beiten jum ©runbe beben. Das SBort unperänberlicb j. 25. ift bie

Verneinung einer Unr-ollfemmenbeit, unb im ©runbe ein poftttt»er 33e«

griff, ndmlicb immer baffelbc; aber roir brücfen biefen Vegriff cernet«

nungSrocife quo, roeil roir bureb bie Verneinung ber uns beiroobnenben

Verctnberlidbfctt barauf gefommen finb. 3n biefem Verftanbc ift alfo

ber angeführte ©af> ungegrünbet, benn unfre Vegriffe t-on ©ott jeigen

nidbt an, roaS ©ott nicht ift, fonbern roaS ihm nid) t fehlet. S8iU

man aber nur fo piel fagen, baf roir oon ben pofitir-en Gigenfcbaften ®ot»

teö feine Infdjauung, feine felbftg efüblte Vorftellung bafon, fo

roirb SDtefeS roillig jugegeben, iebed) mit Verzicht auf bie folgen, bie 5Jcan«

eher aus biefem an fi<b unfdjulbigen ©aije bat sieben wollen. £a5 SBenige,

was uns t>on ben gottlieben Gigenfcbaften befannt ift, terlicrt baburd) we«

ber feine SBabrbcit, noch ©croifibeir, weber 2eben, nod) Ueberjeugung. .Äön*

nen wir gleich bie Uncnblicbfeit ber gottlicben Vollfemmenbeiten nie felbft

füblcn, fo baben wir bod) burd) \iie innere Xnfcbauung unferer felbft bie

©runblage $u biefen Vollfommenbeiten fennen lernen, unb biefe anfebauenb

erfannte ©runblage mit ber hinzugefügten fnmbolifcben Ibfonberung ber

Mängel unb Ginfcbränfungen geben einer OKenge r-on 2ebrfä(sen unb §ol-

gen it>re ausgemachte ©ewißbeir. ©aunberfen batte feine felbftgefüblte Vor*

ftellung pom Siebte; aber iie allgemeine lebnlidbfeit be§ ©eftebts mit ben

übrigen ©innen machte e§ möglich, ibm einige 9)cerfmale ber Sicbtftrablen

burch SSorte beizubringen, unb bie gan?e Sbeorie ber £ptif, bie er fei»

nen3ubörern au§ biefen ©runbbegriffen erflärte, war nichts befto weniger

unumftoplieb.
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fen, bat, roaS ffe 5Babre$, ©uteS unb SßollfommeneS hat, tren«

net e$ in ©ebanf'en von bom 9J?angcl unb Unroefen, mit mel*

cbem e8 in ihr t>ermifd)t ifr, unb gerat!) baburd) auf ben SSegriff

eines Singe«, baS lauter SBefen, lauter SQkhrbeit, lauter ©ute

unb SöoUfommcnbeit ifr.
—

tfpolloboruS, ber bisher alle $öorte be$ ©ofrateS leife nach*

gefprocfyen hatte, geriet!) hier in Grntjücfung, unb roieberbolte laut

:

•Daä lauter 5Befen, lauter sfi$al)ti)eit, lauter ©üte,
lauter SSollfommenbeit ift.

Unb ©efrateS fuf)r fort: «Sehet i!)r, meine Sreunbe! röte

weit fid) ber 5BeiSbeitliebenbe von ben ©innen unb i!)ren ©egen;

frdnben entfernen muf?, roenn er SaS begreifen reiü, roaS $u U-

greifen wahre ©lücffeligfeit ift, baS allerbocbfre unb üolifommenfte

5Befen? 3n biefer ©ebanfenjagb mufj er 2(ugen unb £)hren ver*

fchliefen, <Sd)mer$ unb (Sinnenlufr fern von feiner 2fd)tfamfeit

fein laffen, unb, wenn e$ möglich venire, feines £eibe$ ganj ner^

geffen, um befro einfamer ft'd) gan$ auf feine <Seelenv>erm6gen

unb i!)re innere Sßirffamfeit einjufdjrdnfen.

Ser 2eib i ft feinem 33crftanbe bei biefer Unterfud)ung ntd)t

nur ein unnüfclid)er, fonbern aud) ein befcfyroerlicfyer ©efeüfdjafter:

benn je|t fud)t er roeber $arbe nod) ©rojje, roeber Sone, nod)

SSereegung, fonbern ein Sing, baS alle mögliche färben, ©ro«

fen, Sone unb S3eroegungen, unb, roaS nod) roeit mehr ift, alle

moglidje ©eifrer fid) aufs Deutliche üorjMet, unb in allen er*

ftnnlid)en Drbnungen hervorbringen fann. SBeld) ein unbebulf=

üdjer @efaf)rte ift ber Äorper auf biefer 9?eife!

5ßie ergaben! rief «SimmiaS, aber aud) wie wahr!

Sie wahren 5Beltweifen, fprad) «SefrateS, bie biefe ©rünbe

in Crrroagung jieben, fonnen nid)t anberS, a!S biefe Meinung

l)egen, unb diner jum 2fnbern fpred)en: <Siehe! hjer ijl ein 3rr-

weg, ber uns immer vorn Siele weiter roeg fu!)ret, unb alle un*

fere Hoffnungen vereitelt. 3ßir ftnb verft'd)ert, baf bie Stfennt*

nifj ber s2Babrf)eit unfer ein3iger 5öunfd) fei. "übet fo lange wir

unS !)ier auf Grrben mit bem ßeibe fcbleppen, fo lange unfere

(Seele nod) mit biefer irbifd)en (Seuche behaftet ifr, fonnen roir

uns unmogtid) fcbmeicbeln, biefen SBunfd) ganj erfüllt ju fehen.

sMk follen bie 3Bahrf)eit fud)en. Seiber! läjjt unS ber Körper

wenig 2D?ufje ju biefer wichtigen Unternehmung. v£>eute forbert

fein Unterhalt unfere ganje (Sorge; morgen fed)ten ihn Äranf*

beiten an, bie unS abermals ftoren ; fobann folgen anbere SeibeS*
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angelegensten, Siebe, $urd)t, SSegierben, 2Bünfd)e, ©rillen unb

Styorfyetten, bie unS unauftorlid) jerftreuen, bie unfere Sinne von

einer Gitelfeit jur anbern lorfen, unb uns nad) bem wahren ©e-

genftanbe unferer 5Bünfd)e, nad) ber 9Bei6r)eit, vergebens fd)mad)=

ttn laffert. 2Ber erregt .ftrieg, 2(ufruf)r, ©treit unb Uneinigfeit

unter ben 9)?enfd)en ? wer anberS als ber Körper unb feine un=

erfättlidjen SSegierben? Denn bie #abfud)t ifl bie Butter aller

Unruhen, unb unfere ©eele würbe niemals nad) eigentl)ümlid)en

S3eft'|ungen gei$en, wenn ft'e nid)t für bie hungrigen S3egierben

itjreö SeibeS 3U forgen f>atte. ©olcfcergefralt ft'nb wir bie meifte

Bett befd)dftiget, unb fyaben feiten Sttufje $ur 2ßeltweiSr)eit. (5nb=

lid), erzielet man aud) irgenb eine müßige ©tunbe, unb mad)t

ft'd) bereit, bie 2Baf)rl)eit ju umarmen: fo freuet unS abermal

biefer ©torer unferer ©lücffeligfeit, ber 2eib, im Sffiege, unb bie;

tet uns feine ©djarten, flatt ber sXöat>rl)eit, an. Die ©inne

galten unS, wiber unfern Danf, il)re ©d)einbilber vor, unb er;

füllen bie ©eele mit Sßerwirrung, £)unfelf)eit, £rdgf)eit unb 2Cber=

wüj: unb ft'e feil in biefem allgemeinen 2fufcut)c grünblid) nad)=

benfen unb bie 3öal)rr;eit erreichen? unmoglid)! 5ßir muffen

alfo bie feiigen 2(ugenblicfe abwarten, in weldjen ©tille von

#u£en unb 9\ut)e von Snnen unS baS ©lud verfdjafft, ben 2eib

völlig aus ber 2£d)t ju fdjlagen, unb mit ben #ugen beS ©ei-

jleS nad) ber 33al)rr)eit f)injuferjen. "übet wie feiten, unb wie

fur^ ft'nb aud) biefe feiigen 2(ugenblicfe

!

2ßir fer)en ja beutlid), bajj wir baS 3iel unfrer 2Bünfd)e,

bie 5ßeiSf)eit, nid)t ef)er erreichen werben, als nad) unferm 2obei

beim Seben tfl feine Hoffnung baju. Denn fann anberS bie

©eele, fo lange ft'e im Seibe wohnet, bie 8Bar;rt)eit nid)t beut=

lid) erfennen, fo muffen wir GrineS von beiben fe|en: entweber,

wir werben ft'e niemals erfennen, ober, wir werben ft'e nad) um
ferm Sobe erfennen, weil bie ©eele alSbann ben 2eib verläft,

unb vermutljlid) in bem Fortgänge jur 2BeiSf)eit weit weniger

aufgehalten wirb. SBollen wir unS aber in biefem Seben ju je=

ner feiigen ßrfenntnip vorbereiten, fo muffen wir unterbeffen bem

£eibe nid)t mefyr gewahren, als was bie C?otf)tvenbigfeit erforberr,

wir muffen unS feiner Segierben unb 2üjte enthalten, unb unS,

fo oft als moglid), im 9?ad)benfen üben, bis eS bem 2fUer=

r)6d)flen gefallen wirb, unS in Sreifyett ^u ^ ertm AlSbann fon-

nen wir hoffen, von ben ü£r)orr)eiten beS SeibeS befreiet, bie £lueüe

ber 5Bal)rt)eit, baS aUerfyoaSfte unb votffommenjfo 2öefen, mit
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lautern unb ^eiligen ©innen $u behauen, inbem wir üieUeid)t

31'nbcre neben un$ berfelben ©lücffeligfeit genießen fef)en.
—

Die Sprache, mein lieber <3immia3! bürfen bie wahren $[Biffen$=

begierigen unter einanber fuhren, wenn fie ffd> t>on if)ren 2(nge=

legenfyeiten befpred)cn, unb biefe Meinung muffen ft'e aud) b,egen,

wie id) glaube; ober bünft ei bid) anbetä?

9?id)t anberS, mein (ScfratcS

!

5üenn aber bem alfo \\i, mein ßieber! fyat ein Solcher,

ber mir beute nad)fo(get, nid)t grofje Hoffnung, ba, wo wir f)in=

fommen, beffer aI6 irgenbwo, JDaS 51t erlangen, wonach er im

gegenwärtigen ?eben fo fetir gerungen?

20lerbing$

!

Sd? fann alfo meine 9\eife bleute mit guter Hoffnung an=

treten, unb jeber SBabrbettlicbenber mit mir, wenn er bebenft,

baf? ibm ebne Reinigung unb Vorbereitung fein freier Zutritt 51t

ben ©ebeimniffen ber 5I$ei$beit üerftattet wirb.

IDtefeä fann nicbjt geleugnet werben, fprad) (SimmiaS.

Die Reinigung aber tjt niebtö ?fnberö, als bie Entfernung

ber (Seele t>on bem «Sinnlichen, unb anbaltenbe Uebung über ba$

SBefen unb bie Grigenfdjaften ber «Seele felbft 23etrad)tungen an=

aufteilen, ofyne ftd) barin ©troaS, ba$ nid)t bie «Seele ijl, irren

ju (äffen; mit einem SBorte, bie S5emuf)ung, fowol in biefem,

als in bem jufünftigen Scben, bie «Seele t-on ben geffeln be§

2eibe3 $u befreien, bamit ft'e ungebinbert fi'd) felbft betrauten,

unb baburd) $ur Gfrfenntnifj ber 5QSar>r£jeit gelangen möge.

2Merbing$!

Die Trennung be§ SeibeS tton ber «Seele nennet man

ben Sob.

$reUtd).

Die wahren 2tcbf)aber ber 3BeiSbeit wenben alfo alle erftnn=

lid)e 9ftübe <\n, ft'di bem Sobe, fo viel ft'e fonnen, ju nahem,

fierben ju lernen. 9ttd)t?

Cr3 fd)einet fo.

5Sare c$ nun aber ntdjt tjochfr ungereimt, wenn ein Sttenfd),

ber in feinem gan$en Seben nidit$ gelernet, alö bie Äunft ju

fterben, wenn ein foleber, fage id), julefct ftd) betrüben wollte,

ba er ben lob fid) ndbern fter)t; wäre e$ ntrfjt tdd)erlid)?

Unffreitig.

2(lfo, «SimmiaS! mu§ ben wahren Söeltweifen ber 2ob

niemals fchrecflid), fonbern allezeit willfommen fein. Die ©e;
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fellfdjaft beS SeibeS ifl ihnen bei allen (Belegenheiten befd)roerlidr,

benn roofern fie ben trauten (5nb$roed* ityreö 2)afeing erfüllen

wollen, fo muffen fie fuchen bie Seele r>om Seibe ju trennen,

unb gletchfam in ftd) felbfl gu oerfammeln. £)er Sob ifl biefe

Trennung, bie langfl gcroünfd)te Befreiung t>on ber ©efelifdjaft

beS SeibeS. 2Seld)e Ungereimtheit alfo, bei $errannar;ung bed-

felben ju gittern, ftd) ju betrüben! ©etrofl unb frot>ltcf> oiel»

mel)r muffen roir batjtn reifen , roo roir Hoffnung l)aben, unfere

Siebe «t umarmen, id) meine bie 5Beigr;eit, unb be$ überldfligen

©efdbrten loa ju roetben, ber un$ fo üielen Äummer *>erurfad)t

t)at. 3öie? gemeine unb unroiffenbe Seute, benen ber 2ob ihre

öebieterinnen, ihre 5öeiber, ober ihre Äinber geraubt, rcünfd)en in

ihrer SSetrübnifj nid)t3 febnlid)er, a(ö bie £>berroelt »etlaffen unb ju

bem ©egenftanbe it>rer Siebe, ober ihrer SSegierben hinabfleigen

ju fonnen: unb £)iefe, bie geroiffe Hoffnung haben, it>re Siebe

nirgenb in folgern ©lanje ju erblicfen, al$ in jenem Seben, £)iefe

finb voller 2fngfl? £)iefe beben? unb treten nid)t vielmehr mit

Sreuben bie Oteife an? £) nein! mein Sieber! nid)t$ ifl unge*

reimter, al$ ein 3Beltroeifet, ber ben ülcb fürchtet.

S5eim Jupiter! ganj vortrefflich! rief <2immia§.

Sittern unb voller 2fngfl fein, roenn ber SEob roinft, fann

tiefes nicht für ein untrügliches Äennjeidjen genommen werben,

bafj man nid)t bie 2Bei3l)eit, fonbern ben Seib, ba$ Vermögen,

bie Crfyre, ober alle brei jufammen, liebet?

©anj untrüglid).

2Bem gejiemet bie Sugenb, bie roir üflannhaftigfeit nennen,

mehr al$ bem SBeltroeifen?

^Jliemanben

!

Unb bie Sftdpigfeit, biefe Sugenb, bie in bet Smigfeit be*

flehet, feine ÜSegietbe $u benahmen, unb in feinem 2h"" ""b

Saffen eingejogen unb füttfam ju fein, tvirb fte nid)t vornehmlich

bei £)em ju fuchen fein, ber feinen Seib nid)t achtet, unb blofj

in ber SBeltroeiSheit lebt unb tvebt?

Cftothroenbig ! fprad) er.

2(licr übrigen £D?enfd)en Sttannhaftigfeit unb Sftäfjigfeit roirb

bir ungereimt fdjeinen, roenn bu fte naher betrad)tefl.

3Bie fo? mein (SofrateS!

35u roeifjt, verfefete er, bafj bie mehreflen Sftenfdjm ben Sob

für ein fehr grofeS Uebel galten.

9tid)ttg! fprad? «.
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2Benn alfo btefc fo genannten tapfern unb mannhaften Seute

unerfchrecfen fferben, fo gefd)iebet eS blojj auS gurcht eines noch

großem UebelS.

9ftd)t anberS.

%{{o ffnb alle 5D?annr;aften, aufer ben SEBeltweifen, blofj

auS Surcht unerfchrocfen. 3 ff aber «in* Unerfd)rocfenheit auS

Surcht nid)t bochff ungereimt?

2)iefeS iff nid)t ju leugnen.

9flit ber Sttäfjigfeit tjat eS biefelbe S3efchaffenheit. 2Tu6 Un=

mdfsigfeit leben fte mafjig unb entbaltfam. Stftan foüte bieö für

unmöglich galten, unb benncd) trifft eS bei biefer unvernünftigen

Sftdfjigfeit t»oUig ein. Sie enthalten ft'd) gereifter 5Bcllüffe, um
anbere, nach welchen fte gieriger ffnb, beffo ungeftorter genießen

ju fonnen. Sie werben Ferren über jene, weil fie von biefen

unechte ffnb. Srage fte, fte werben freilief) fagen, ft'd) t>on fct=

nen SSegierben beberrfchen ju laffen, fei Unmdfigfeif, allein fte

felbff haben bie $errfchaft über gewiffe S3egierben nid)t anberS

erlangt, als burd) bie SfUwerei gegen anbere, bie noch auSgelaf=

fener ffnb. Reifet nun bieS nicht gewiffermajjen auS Unmdfig=

feit entbaltfam fein?

Zütm 2(nfeben nad).

£) mein teurer SimmiaS! Söolluff gegen SBelluff, Schmerj

gegen Schmerj, unb §urd)t gegen furcht oertaufchen, gleichkam,

wie 5Eftün$e, für ein grofjeS Stütf viele fleine etnwechfeln : bie*

iff nicht ber 5öeg jur wahren Sugenb. £Me einzige SEftünje, bie

gültig iff, unb für welche man alles TTnbere hingeben mufj, iff

bie 2öei$beit. SJfttt biefer fchafft man ft'd) alle übrige Sugenben

an: Sapferfeit, Sflajjigfeit unb ©erechtigfeit. Ueberbaupt bei ber

3BeiSf)eit iff wahre Sugenb, wahre £errfchaft über bie S5egier;

ben, über bie Sßerabfcheuungen , unb über alle 2eibenfd)aften-,

ohne 2BeiSbeit aber erlanget man nichts, als einen Saufd) ber

Seibenfchaften gegen eine leibige Schattentugcnb , bie bem Saffer

Sflavenbienffe thun muf, unb an ffd) felbff nichts ©efunbeS

unb 5BahreS mit ffd) führet. £>ie wahre Sugenb iff eine $ei=

ligung ber (Sitten, eine Dieinigung beS ^erjenS, fein Saufd) ber

SSegierben. ©erechtigfeit, 9)?df?igfeit, SWannbafttgfeit, 2öeiSh«it,

ffnb fein ÜEaufd) ber 2affer gegen einanber. Unfre SSorfabren,

welche bie Seleten, ober bie Pollfommenen 23er f e b =

nungSfeffe geffiftet, muffen, allem tfnfeben nad), fehr weife

SRänner gewefen fein: benn fte haben burd) biefe SRathJel ju
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verfielen geben wollen, baf , wer unr>erfof)nt unb ungefjeiliget bie

£>berwelt »erlaßt, bie fyartefle ©träfe auslüfteten f)abe, ber ©e;

läuterte unb 23erfof)nte aber nad) feinem 2obe unter ben ©6r=

tern wofynen werbe. Sie mit biefen 23erf6f)nungSgel)eimniffen

umgeben, pflegen ju fagen: GS gibt »tele £l)r;rfuS träger,

aber wenig SSegeiflerte: unb meines GracfytenS verfr^et man
unter ben Segeifterten diejenigen, bie fid) ber wahren sIBeiSl)eit

gewiebmet. 3>d) l)abe in meinem Zeben nidrtS gefpart, fonbern

unabtäfftg geftrebt, einer von biefen S3egeifterten ju fein", ob

mein S3emttf)en fruchtlos gewefen, ober in rcie weit mir mein

23orl)aben gelungen, werbe id) ba, reo icf) f)infomme, am befren

erfahren, unb, fo ©Ott will, in furjer 3eit.

£)iefeS ift meine S3ettf)eibigung, «SimmiaS unb GebeS! war*

um id) meine beften ^reunbe l)ienieben of)ne S3etrubnifj üerlaffe,

unb bei ^erannaf)img ter SobeSftunbe fo roenig jittere. 3»d)

glaube, atlba befiae $reunbe unb ein beffereS geben ju ft'nben

al$ td) i)Ut $urttcf[affe, fo roenig aud) btefeS beim gemeinen»

Haufen ©lauben ft'nben wirb.

Jpät nun meine jefcige @d)u$rebe befTern Gingang gefunben,

alS jene, bie id) vor ben 9\td)tern ber <Stabt gehalten, fo bin

id) vollkommen vergnügt.

©ofrateS r>atte auSgerebet, unb GebeS ergriff baS SBort:

GS ift wab,r, «SofrateS! bu fyaft bid) vollkommen gered)tfertiget

;

allein waS bu von ber (Seele bet)auptefr, mufj SSielen unglaub=

lid) fdjeinem benn ft'e galten inSgemein bafür, bie «Seele fei nir*

genb mefyr anzutreffen, fobalb ft'e ben Äorper verlaffen, fonbern

werbe, gleid) nad) bem Sobe beS Sftenfdjen, aufgelofet unb jer-

nid)tet. Sie fteige, wie ein ^)aud), wie ein feiner £)ampf, aus

bem Äorper in bie obere ßuft, allwo ft'e »ergebe, unb völlig auf-

bore ju fein, konnte eS ausgemalt werben, baf bie «Seele für

ftd) befreiten fann, unb nidjt notljwenbig mit biefem ßeibe t>er=

bunben fein mufj: fo Ratten bie Hoffnungen, bie bu mir ma=

d)eft, eine nid)t geringe 5Baf)rfd)einlid)feiti benn fobalb eS mit

uns nad) bem Zobc beffer werben fann: fo t)at ber £ugenbf)afte

aud) gegrünbete Hoffnungen, bafj eS mit il)m witflid) beffer wer=

ben wirb, allein bie 9)?6gtid)feit felbft ift fd)wer ju begreifen,

i>a$ bie <Seele nad) bem ü£obe nod) benfen, baf fte nod) SöiUen

unb SSerftanbeSfrafte l)aben fclf; biefeS alfo, mein (SofrateS, er=

forbert nod) einigen SSeweiS.

£>u \)a[t 9xed)t, GebeS! »erfefete (SofrateS. allein wa$ ift
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ju tljun? SBolIen »vir etwa überlegen, ob wir einen SSeweiS

finben f6nnen, ober nid)t?

3d) bin fefjr begierig, fprad) Ce6e$, beine ©ebanfen f>ier=

über ju vernehmen.

3Benigftenä fann Derjenige, erwieberte SofrateS, ber unfere

Unterrebung f>6ret, nnb wenn e$ aud) ein Äomobienfcfyreiber wäre,

mir nid)t vorwerfen, id) befd)dftige mid^ mit ©rillen, bie weber nü|=

lid), nod) erfycblid) ft'nb. Die Unterfuchung, bie wir jefct vorhaben,

ifr vielmehr fo wichtig, bafj uns" jeber Dichter gern erlauben wirb,

um ben S3eifranb einer ©otth,eit }u flehen, bevor wir jum 2ßerfe

fdjreiten. — Grr fdnrieg, unb fafj eine 5Beile in 2(nbacht vertieft;

febann fprad) er: Doch, meine Jreunbe! mit lauterm $er$en bie

SBahrheit fud)en, ifr bie würbigfte Anbetung ber einzigen ©ott=

fyeit, bie uns" 35eiftanb leiten fann. 3ur <2ad)e alfo! Der 2ob,

o debeö! ifl eine natürliche Sßerdnberung be$ menfchlid)en $u=

fianbeS, unb roir trollen jefct unterfuchen, voai bei biefer 95erdn=

berung forool mit bem Seihe be$ Sflenfcfyen, al6 mit feiner Seele

vorgebet. 9?id)t?

Nichtig!

(Sollte e$ nid)t rathfam fein, erfi überhaupt ju erforfdjen,

wa$ eine natürliche SSeranberung ift, unb wie bie 9?atur it>re

23erdnberungen nid)t nur in 2Tnfef)ung bes" Sftenfcfyen, fonbern

aud) in 2Cnfebimg ber Spiere, ^)flanjen unb leblofen Dinge, fyer:

vorzubringen pflegt? 5)?id) bünft, roir werben auf biefe Sßeife

nafjer ju unferm Crnbjwecfe fommen.

Der (SinfaU fdjeinet nid)t unglücf lieh) , verfemte Gebe?*, roir

muffen alfo für$ erfre eine Grfldrung fuchen, wa5 23erdnbe =

rung fei.

9ftid) bünft, fprad) SofrateS, wir fagen, ein Ding habe

ftd) verdnbert, wenn unter $wei entgegengefe|ten Sefttmmungen,

bie il)m jufommen fonnen, bie eine aufhöret, unb bie anbere an=

fangt wirflid) ju fein. 3- S5. fd)6n unb hdflid), gerecht unb

ungerecht, gut unb bofe, Sag unb 9?ad)t, fd)lafen unb wachen,

finb biefeS nicht entgegengefefcfe üScftimmungen, bie bei einer unb

eben berfelben <£ad)e möglich, finb?

3a!

SBenn eine Oiofe weift unb ih,re fchene Qiftalt verlieret:

fagen wir aisbann nidjt, ft'e h,abe fid) verdnbert?

tfüerbings!

Unb wenn ein ungerechter 9J?ann feine Lebensart vetanbern

II. 6
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will, mufj et nicht eine entgegengefefcte annehmen, unb gerecht

roerben?

3Bie anberS?

lind) umgefehrt, wenn burch eine Söerdnberung etwaü enu

flehen folT, fo mufj vorhin ba$ Söiberfpiel bat>on ba geroefen fein,

©o roirb eS Sag, nachbem e$ t>orf)in 9?ad)t geroefen, ein £)ing

wirb fd)cn, grofj, fchroer, anfehnlid) u.
f. ro., nachdem e$ t>or=

hin t)dflid), flein, leicht, unanfetjnlid) geroefen ifr. 5^tdjt ?

3a!

6ine Sßerdnberung ^eift alfo überhaupt nichts 2fnberä, al$

bie 2Cbroed)felung ber entgegengefcfcten üSefttmmungen , bie an

einem £)inge möglich ftnb. 3Sollen roir eS bei biefet (Jrflarung

beroenben laffen? GebeS fdfjeinet noch unentfchloffen. —
@ine Jlleinigfeit, mein lieber <£o£rate3! £>a6 SBort ent-

gegengefefete macht mir einiges SSebenfen. 3>ch feilte nicht

glauben, bafj fchnurffracfS entgegengefefcte äuftdnbe unmittelbar

auf einanber folgen fonnten.

Nichtig! tterfefcte ©oftateä. 3Bir fernen auch, bafj bie 9h=
tur in allen ihren 2?erdnberungen einen Sflitteiftanb $u ft'nben

roeif, ber ihr gleichfam jum Uebergange bienet, t>on einem 3u=

ftanbe auf ben entgegengefe^ten ju fommen. X>te 9?ad)t folgt

\. 23. auf ben Sag, üetmittelft ber #benbbammerung. 9}id)t?

freilich.

Sag ©refje roirb in ber 9?atur flein, ttermittetft ber all-

mdligen Abnahme, unb ba$ kleine hinroiebetum grofj, üermittelft

te6 2(nroachfe$.

9iid)tig.

SBenn roir auch in geroiffen fallen biefem Uebergange fei-

nen befonbern tarnen gegeben: fo ift bod> nicht ;u $roeifeln, baf

er rcirfUd) üorhanben fein muffe, roenn ein 3uftanb naturlicher

53eife mit feinem 2Biberfpiel abroechfeln foll: benn mufj nicht

eine S^erdnberung , bie naturlich fein foll, burd) bie Gräfte, bie

in bie 9?atur gelegt ftnb, hervorgebracht roerben?

5öie fdnnte fte fonft natürlich i)t\$tn ?

•Diefe urfprüngliche Ärdfte aber ftnb fletS roirffam, jletS le=

benbig : benn roenn fte nur einen 2fugenblicf entfchliefen, fo rotttbe

fte nichts als bie Allmacht jur Ühatigfeit aufroeefen lonnen.

5Ba3 aber nur bie Allmacht thun fann, trollen roir biefeS na=

turlich nennen ?

5Sie fonnten roir? fprach ßebeS.
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53aS bie natürlichen Gräfte alfo jefct hervorbringen , mein

lieber! baran f)aben ft'c fcfyon von jeber gearbeitet; benn fte rr»a=

ren niemals müfjig, nur bafj it?rc 5Birfung erfl nad) unb nad)

ftd)tbar geworben. Die Äraft ber %itur j. S3., bie bie £ageS=

weiten verdnbert, arbeitet fcfyon jefct baran, nad) einiger Seit bie

9Jad)t auf ben »£)ori$ont $u führen, aber fie nimmt ifyren 5Beg

buref) Mittag unb 2Cbenb, tvelcbeS bie Uebergdnge finb von ber

©eburt beS 2ageS bis auf feinen 2ob.

5Rid)tig.

5m <2d)lafe felbft arbeiten bie SebenSfrdfte fcfyon an ber

fünftigen (Snvadjung, fo n)ie fie im tvadjenben äuffanbe ben

fünftigen <Sd)laf vorbereiten.

DiefeS ift nidjt ju leugnen.

Unb überhaupt, wenn ein 3uftanb natürlicher Sßeife auf

fein SBiberfpiel erfolgen foll, wie foldjeS bei allen natürlid)en

23eranberungen gefd)iel)et: fo muffen bie ftetS wirffamen Gräfte

ber 9Jatur fd)on vorder an biefer 23eranberung gearbeitet, unb

ben vorfyergefyenben 3uftanb g'.eicfyfam mit bem jufünftigen be=

fdjwdngert fjaben. folget nid)t fjierauS, bafj bie Statur alle mitt=

leren 3"fWnbe mitnehmen muf, wenn fte einen 3ußanb mit feu

nem 2Siberfpiel ablofen will?

©anj unleugbar.

Ueberlege cS wof)l, mein $reunb! bamit r)ernacr) fein 3wei=

fet entfiele y
ob nid)t anfangs ju viel nachgegeben worben. 2Bir

erforbern ju jeber natürlichen SRerdnberung breierlei: einen vors

fyergefyenben 3ufranb beS DingeS, baS verdnbert werben foll;

einen barauf folgenben, ber jenem entgegengefefet ifh unb einen

Uebergang, ober bie jwifdjen beiben liegenben 3ufhinbe, bie ber

Cftatur von einem auf ben anbern gleidjfam ben 3ßeg bahnen.

5Birb DiefeS jugegeben?

Sa, ja! rief GebeS. 3d) fer)e nid)t ab, wie man an bie=

fer 5ßaf)rf)eit feilte jweifetn fonnen.

£aß feben, erroieberte (SofrateS, ob bir §olgenbeS eben fo

unleugbar fcfyeinen wirb. ?DZirf) bünft, alles 33erdnberlid)e

fonne feinen Tfugenbticf unveranbert bleiben; fonbern,

inbem bie Bett cf)ne ju rufyen fort eilt, unb baS künftige beftanbig

ju bem Vergangenen jurücf fenbet, fo verwanbelt fie aucr; ja*

gleid) alles 95erdnberlid)e, unb geigt eS )efcen 2Tugenblicf unter

einer neuen ©eftalt. S3ifl bu nid)t aud} biefer Meinung, debeS ?

©ie ift wenigftenS wabrfdjeinlid).

6*
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Sftir fcfyetnet ft'e unn>iberfpred)lid). Senn alles 23erdnber=

lid)e, trenn eS ein« 2Birfltd)feit, unb fein blofjer SSegriff ifr, mufj

eine .Kraft fyaben, etroaS ju tfjun, unb ein ©efdjtcfe, etroaS ju

leiben. 9?un mag eS tf)un ober leiben, fo roirb etroaS an ifjm

anberS, als eS üorljin geroefen, unb ia bie Ärdfte ber Statur

niemals in 9vuf>e ft'nb: roaS fonnte ben «Strom ber SSergdnglid)*

feit nur einen 2fugenblt<f in feinem Saufe f;emmen?

3>e|jt bin td) überzeugt.

SaS tfjut ber 3Bal)rf)eit feinen Grintrag, bafj unS geroiffe

Singe oft eine Seit lang unueranbert fd)einen ; benn fdjetnet unS

bod) aud) eine flamme eben biefelbe, unb bennod) ifl ft'e nid)tS

2£nberS, als ein Seuerfrrom, ber aus bem brennenben Äorper ol)ne

Unterlaß empor freigt, unb unfid)tbar roirb. Sie färben fom=

men unfern 2fugen öfters roie unr-erdnbert r>or, unb gleidjrool

roedjfelt bejfdnbig neues <5onnenlid)t mit bem vorigen ab. 5Benn

nur aber bie 5öaf)rf)eit fucfyen, fo muffen roir bie Singe nad) ber

5öirflid)feit, nid)t aber nad) bem ©innenfdjein beurteilen.

S5eim Jupiter! r>erfefcte CiebeS, biefe 2öaf)rf)eit öffnet uns

eine fo neue, als reijenbe #uSft'd)t in bie 9?atur ber Singe.

Steine Sreunbe! fulje er fort, inbem er ft'd) ju unS roanbte, bie

Anroenbung t>on biefer fiet>re auf bie 9?atur unferer ©eele fd)ei=

net bie roicfytigflen Solgen ju r>erfpred)en.

3>d) bähe nod) einen einigen <2a|j tJorauSjufdjtifen, verfemte

«SofrateS, et>e td) auf biefe Änroenbung fomme. SaS SSeran=

berlid)e, haben roir eingeftanben, fann feinen 2(ugenblicf unser*

dnbert bleiben, fonbern, fo roie bie »ergangene 3eit alter roirb,

fo road)fr aud) bie an einanber fyangenbe Dieibe ber 2(banberun=

gen, bie ta geroefen ftnb. 9cun überlege, GebeS! folgen bie

Augenblicke ber 3eit in einer getrennten, ober ftetigen die'ihe auf

einanber?

3»d) begreife ntdjt, fprad) (SebeS, roaS bu fagen roiüjr. —
SSeifpiele roerben bir meine ©ebanfen beutltcfyer machen.

Sie $ldd)* beS füllen SBafferS fcfjeinet unS in einem fortzugeben,

unb jebeS 5BafJertr;eild)en mit benen, bie umljer ft'nb, gemein^

fd)aftlid)e ©renken ju fyaben; ba hingegen ein @anbl)ügel aus

vielen Äornlein befielet, beren jebeS feine eignen ©renken hat.

9ftd)t?

SiefeS ijf begteiflid).

2Benn id> baS 3Bort debeS auSfpredje, folgen bkt ntd)t



(Srftcö ©cfprdd;. 135

jtvei vernefjmltdje ©plben auf cinanber
,

jvoifd)en tveldjen feine

brüte anzutreffen ijl.

25a« SBort Gebe« alfo gef)et nicf)t in einem fort; fonbern

bie ©plben, au$ tvelcfyen eS befielet, folgen in einer unfletigen

SBerbinbung auf einanber, unb jebe f)at if)re eignen ©renjen.

9?id)tig

!

2Tbcc in bem S3egriffe, ben mein ©eift mit biefem ©orte

verbinbet, gibt eS aud) t>iec Steile, bie tt>rc eigne ©renje fyaben ?

W\&) bünft, nein!

Unb mit 9ied)f, benn alle Steile unb 5??erfmale eines ju-

fammengefe£ten SSegriffeS fliegen fo in einanber, bajj ftd) feine

©rcnjen angeben laffen, reo DiefeS aufbort, SeneS anfangt, ft'e

mad)en alfo jufammen ein fretigeS ©anje au§\ ba hingegen jebe

©plbe if)re beffimmten ©renjen f)at, unb tyrer viele, bie jufam=

menfommen, ein ©ort ausmachen, in einet unfietigen O^ettje auf

einanber folgen.

£>iefe$ ijl vollfommen beutlid).

3d) frage alfo von ber Seit: 3>ft jTe mit bem au3gefprod)e;

nen 5Borte, ober mit bem begriffe ju vergleichen? folgen itjte

Tfugenblicfe in einer jletigen, ober unjretigen £>tbnung auf ein=

anber?

3n einer ffetigen, errvicberte debeS.

Sreilid), verfemte <2immia$-> benn burd) bie $olge unferer

begriffe erfennen tvir ja bie 3«it> roie ijl eS alfo moglid), bafj

bie 9catur ber golge in ber 3«it unb in ben gegriffen md)t einer-

lei fein follte?

£ie Steile ber 3«it, fuf)r <3ofrate§ fort, gefyen alfo in

einem fort, unb fjaben gemeinfd)aftlid)e ©renjen?

9iid)tig

!

£)a§ fleinfte 3«ittl)etld)en ift eine foldje $olge von 2fugen=

Miefen, Idjjt ftd) in nod) fleinere Steile jerlegen, bie immer nod)

alle ßigenfdjaften ber 3eit behalten. 9?id)t?

Gr$ fdjeinet.

GS gibt alfo aud) feine jtveen 2(ugenblicfe, bie jTd) einanber

bie nddjfren ft'nb, ba$ f)eift, jrDtfdjen tveld)en ftd) nid)t nod) ein

biitter gebenfen liefe?

Diefeä folget aus bem Bugefranbenen.

©efyen bie SSeroegungen, unb überhaupt alle SSerdnberungen

in ber 9catur, nidjt mit ber 3eit in gleichen (Schritten fort?
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3»!

Sie folgen alfo, roie bie 3eit, in einer ftetigen Sßerbinbung

auf einanbec?

9iid)tig!

Crs rotrb bafjet and) feine jroeen 3uftdnbe geben, bie ffd) ein=

anber bie nadjjlen ft'nb, ba$ fyeifit, $roifd)en roeld)en md)t nod)

ein btitter anzutreffen fei?

(5g fdjeinet alfo.

Unfern (ginnen fommt e$ freilief) fo r>or, alä roenn bie

SSerdnberungen ber £>inge ruefroeife gefdjefyen, inbem fie foldje

nid)t efyer, al$ nad) merflidjen 3roifd)en$eiten, roabrneljmen : aU

lein bie Statut gefjet nid)t$ befro weniger il)ten 3Beg, unb veran=

bert bie £>inge allmdlig, unb in einer fretigen §olge auf einanber.

£>er fleinfre £f)eil biefer golge ift felbft eine Solge t>on Sßerdn;

berungen; unb man mag jroei 3ufianbe fo bid)t an einanber

fefcen, als man will, fo gibt e$ immer nod) einen Uebergang

bajroifcfyen, ber ft'e mit einanber serbinbet, ber ber Sftatur t>on

einem auf ben anbern gleid)fam ben 5Beg jeigt.

Sei) begreife biefeä 2(UeS fef)r roof)l, fprad) GebeS.

Steine greunbe ! rief ©ofrateS, jefct ifl eS 3«it, unS unferm

SSort)aben ju nähern. 3Bir i)aben ©rünbe gefammelt, bie für

unfere Grroigfeit ftreiten follen, unb id) r>etfpred)e mir einen ge=

roiffen <2ieg. 5BolIen roir aber nid)t, nad) ©eroofynfjeit ber Selb-

Ferren, et)e roir jum treffen fommen, unfere 9ftad)t nod) einmal

überfein, um il)re @tdrfe unb ©djroddje bejto genauer fennen

ju lernen?

2(poKoboru6 bat ferjt um eine furje 5Bieberl)olung.

£Me ©dfce, fprad) (SofrateS, beten' Üiidjtigfeit roir nid)t

mefyr in 3roeifel jiefjen, ftnb biefe:

1. 3u einer jeben natürlichen SSeranberung roirb breierlei erfor=

bert: 1) ein 3ufranb etneS üeranberlidjen £)inge$, ber auf=

f)6ren, 2) ein anberer, ber feine Stelle vertreten foü, unb

3) bie mittlem Buftanbe, ober ber Uebergang, bamit bie

Söeranberung nid)t plofclid), fonbern allmdlig gefdjefje.

2. SQ3a6 üerdnberlid) tft, bleibet feinen 2(ugenblicf, oljne roirf-

lid) r-erdnbert ju roerben.

3. £)ie ^olge ber ßett geljet in einem fort, unb e$ gibt feine

jroeen #ugenblicfe, bie ft'd) einanber bie nadjften ft'nb.

4. 2)ie golge ber SSerdnberungen fommt mit ber Solge ber
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3eit überein, unb ifl ebenfalls fo jretig, fo an einanber t)an=

genb, bafj man feine 3uftdnbe angeben fann, bie ft'd) ein;

anber bie ndd)ften waren , ober jwifdjen reellen nid)t ein

Uebergang fratt ftnben follte. <Sinb wir ntd)t übet biefe

fünfte einig geworben?

3a! fprad) Gebe$.

ßeben unb 2ob, mein lieber Gebcö! oetfefcte (SofrateS, finb

entgegengefefcte 3uffanbe. sftidjt?

greilid)

!

Unb ba$ (Sterben ber Uebergang vom 2eben jum Sobe?

greilid)!

jDiefe grofje SSeranberung trifft üermutblid) bie (Seele fowcl

als ben Seib: benn beibe SSefen ftanben in biefem Seben in ber

genaueren SBerbinbung.

2fUem tfnfefyen nad).

5öa$ mit bem üeibe nad) biefer widrigen Gegebenheit t>or;

geriet, fann une bie ^Beobachtung lehren; benn ba6 2(u$gebef)nte

bleibt unfern (Sinnen gegenwärtig; aber wie, wo, unb voa$ bie

(Seele nad) biefem Seben fein wirb, muf blofj burd) bie Ver-

nunft au$gemad)t werben, benn bie (Seele b,at burd) ben 2ob

ba$ Mittel verloren, ben menfd)lid)en (Sinnen gegenwartig

ju fein.

9?id)tig

!

^Sollen wir nid)t, mein Steuerfrei! erft ba$ Sichtbare burd)

alle feine Söeranberungen »erfolgen, unb fjernad), xxo moglid),

ba$ Unftd)tbare mit bem (Sichtbaren t?ergleid)en ?

£)a$ fdjeint ber befte 2Seg, ben wir einfd)lagen fonnen,

erwieberte ßebeä.

3n jebem tb,ierifd)en ?eibe, GebeS! geb,en befrdnbk, Sren=

nungen unb 3ufammenfe^ungen t»or, bie jum S^eil auf bie 6r=

rjaltung, jum Sfyeil aber auf ben Untergang ber tfyierifcben Stta^

fd)ine abfielen. Sob unb Seben fangen bei ber ©eburt be$ Sl)ie-

reä febon an gleichfam mit einanber ju ringen.

£Mefj jcigt bie tägliche (Erfahrung.

3Bie nennen wir ben ßuftanb, fragte <Sofrate3, in welchem

alle SSerdnberungen , bie in ber lebenbigen Sftafdnne t»orget)en,

rnefw anf t>tö Sßofylfein, als auf ben Untergang be$ 2etbe$ ab-

fielen? kennen wir ir;n nid)t bie ©efunbfyett?
5Bie anberS?

hingegen werben bie trjierifcben Verdnberungen , welche bie
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2fuflofung ber großen 5D?afd)ine verurfacfyen, burd) JVranfbeiten

t>ermel)ret, ober aud) burd) ba$ 2Tlter, weldjeä bie naturüdjfre

Äranfbeit genennt werben fann.

9?id)tig

!

2)a$ Sßerberben nimmt burd} unmerfliebe ©rabe aUmatig

ju. Cjnblid) jerfiillt baS ©ebdube, unb lofet ftd) in feine flein=

ften 2bei(e auf. 2Tber wa$ gefebiebt? £6ren biefe SEbeUe auf,

t»eranbert ju werben? $6ren fte aü f> 5U tüirfcn unb ju leiben?

©efjen ft'e gans verloren?

6S fdjeinet ntdjt, üerfefcte ßebeä.

Unmoglid), mein SBertbeftet! erwieberte <3oftate$, wenn

•Da3 wabr ift, worüber wir einig geworben: benn gibt e$ wol

ein Sflittel jwifdjen ©ein unb Dftcbtfein?

.RetneSwegeS.

(Sein unb SWdjtfein waren alfo jwei ßuftdnbe, bie unmit=

tetbar auf einanber folgen, bie ftd) einanber bie nddjften fein

müßten: wir fyciben aber gefeben, ba$ bie Olatut leine folebe 93ec=

anberungen, bie plofclid) unb obne Uebergang gefd)eben muffen,

berüorbringen fann. Crrinnerft bu bid) wol nod) biefeä <3afce$?

@ebr wobj, fprad) (5ebe$.

2(lfo fann bie 9?atur weber ein Safein, nod) eine 3«tnid)-

tung juwege bringen?

SKicbtig

!

Safyer gebet bei ber 3fuflofung be$ tbierifdjen 2eibe$ nid)t$

verloren. Sie verfallenen ^beile fabren fort, $u fein, $u wirfen,

ju leiben, jufammengefefet unb getrennt $u werben, bi$ ft'e ftd)

burd) unenblidje Uebergdnge in Steile eines anbern 3ufammen-

gefegten t>erwanbeln. 97?and)e$ wirb ©taub, SftandieS wirb jur

Seud)(igfeit, SiefeS jteigt in bie 2uft, 3ene$ gebt in eine ^Pflanje

über, wanbelt t>on ber *PfIan$e in ein lebenbigeS £bier, unb »er*

laft ba$ Ubier, um einem Sßurme $ur Sprung ju bienen. Sfl

SiefeS nid)t) er Gfrfabrung gemdjj?

SSolifommen, mein <5ofrate$! antworteten C>ebe$ unb <Sim=

mia$ jugleid).

2Bit feben alfo, meine §minbe! b ap ^ 00 unb 2cben, in

fo weit ft'e ben 2eib angeben, in ber Sftatur nid)t fo getrennt

ft'nb , als ft'e in unfern «Sinnen fd)einen. <2ie ft'nb ©lieber einer

jtetigen Oieibe »on Sßerdnberungen , bie burd) ffufenweife lieber;

gange mit einanber auf ba§ genauere uerbunben ft'nb. Cr§ gibt

feinen #ugenbltcf, ba man, nad) aller Strenge, fagen fonnte:
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Sefet ftirbt ba$ £bier; fo wenig man, nach aller (Strenge,

fagen fann : 3> e & t warb e $ franf, ober j e £ t w a r b e t w i e =

bet gefunb. freilich muffen bie Söerdnberungen unfern ©in=

nen wie getrennet fdjeinen, ba ft'e un$ nid)t eher, al$ nad) einer

geraumen 3wifchen$eit, merfbar werben; aber genug, wir triften,

bap fie e$ in ber $£bat nicht fein fonnen.

3d) befinne mich jefct auf ein SSeifpiel, ba$ biefen ©a| er-

läutern wirb. Unfere 2(ugen, bie auf einen gewiften ßrbftrid)

eingefebranft ft'nb, unterfcheiben gar beutlid) bergen, Mittag,

2(benb unb SJiMtternadjt , unb et ift un$, al$ wenn biefe 3eit=

punfte ren ben übrigen getrennt unb abgefonbert waren. 2öer

aber ben ganzen Grrbboben betrachtet, erfennet gar beutlid), bafj

bie Umtraljungen ron £ag unb Stacht ftetig an einanber han=

gen, unb atfo jeber 2(ugenblicf ber 3«i£ borgen unb Tlbenb,

Mittag unb £D?itternad)t jugleich fei.

ferner bat nur al$ ^Dichter bie &c\i)t\t, feiner ©otter 23errid)=

tungen nach ben £age$$eiten einjutbeilen: al$ ob Semanben, ber

md)t in einen engen Sejirf auf ben (Srbboben eingefchranft ift, bie

2age63eiten nod) wirklich getrennte ©pochen waren, unb et ntdjt riel-

mebt ju jeber 3eit fctrol SWorgen al$ libenb wäre. Qt ift ben £>id);

tern erlaubt, ben Schein für bie SBahrbeit ju nehmen; allein bet

Söahrbeit $u ^olge müfte tfurora mit it)ren Oiofenfingern beftan-

big bie £hore be$ 4>immel$ offen galten, unb ihren gelben 9)?an=

tel unaufhörlich ron einem Orte jum anbern fdjleppen, fo wie

bie ©otter, wenn ft'e nur be$ 9?ad)t$ fcfylafen wollen, gar nicht,

ober beftanbig fd)lafen muffen. —
©o laften ftd) aud), im ©an$en betrautet, bie Sage bet

3Boche nicht unterfcheiben •> benn ba8 ©tetige unb 2lnemanbers

bangenbe lafjt ftch nur in ber (Jinbilbung , unb nach ben S3or=

fpiegelungen ber (Sinne, in beftimmte unb abgefonberte Steile

jertrennen ; ber 93erftanb aber ftebet gar wohl, baf man ba nid)t

fteben bleiben mufj, wo feine wirkliche 3lbtbeilung • ift. 3ft bie-

get beutlid), meine Sreunbe?

©ar febr! erwieberte SimmiaS.
$tl\t bem Seben unb Stöbe ber Sbiere unb spflanjen verhalt

et ftd) gleichfalls nicht anberS. 3n ber §olge ron 23erdnberun-

gen, bie biiffclbe •Ding erlitten, fangt ftd), nach bem Urtbeile un=

ferer «Sinne, ba eine Grpodje an, wo un$ bat £)ing wirklich alt

spflanje, ober al$ Sbier in bie (Sinne fallt, unb biefeö nennen

wir ba$ 2luffeimen ber spftanje, unb bie ©eburt be$ SbiereS.

6**
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2)en jweiten 3«ttpunf*t, ba, wo ffd) bie tf>iertfrf)en ober pflan^i^=

tcn Bewegungen unfern Sinnen entuefyen, nennen mir ben 2ob;

unb ben britten, wenn enblid) bie tb,ierifd)en ober pflanygten ßou
men t?erfcr-wmben unb unfdjeinbar werben, nennen wir ben \Xn-

tergang, bie 23ernvfung beä 2f)iere$, ober ber *PfIan$e. 3rt ber

9?atur aber ffnb ade biefe 23erdnberungen ©lieber einer ununter:

brod)enen StetU, allmdlige 2(u3wicfelungen unb Ginwicfelungen

bcfTelben Bing«*, ba$ ffd) in unjdljlige ©eftalten einlullet unb

entf leibet. 3ft l)ieran nod) irgenb ein Zweifel?

3m geringsten nid)t, verfemte GebeS.

SBenn wir fagen, fuhr SofrateS fort, bie (Seele ftirbt, fo

muffen rote Crine$ von beiben fe£en: Gntweber alle ifyre Ärdfte

unb Vermögen, SBirfungen unb Reiben, l)6ren plofclid) auf, fte

serfcfywinbet gleid)fam in einem 9lu\ ober ffe leibet, wie ber 2eib,

allmdlige Sßerwanbelungen, unjafytige Umfleibungen, bie in einer

jtetigen 9\eif)e fortgeben, unb in biefer Dieifye gibt e$ eine 6pod)e,

wo ffe feine menfd)lid)e Seele mefyr, fonbern etroaS 2fnber$ ge^

worben ift; fo rote ber 2eib, nad) unjatyltgen 33eranberungen,

aufhöret, ein menfd)lid)er 2eib ju fein, unb in Staub, 2uft,

^flanje, ober aud) in Steile eines anbern SfyiereS üerwanbelt

wirb, ©ibt e§ einen britten %nll , wie bie Seele fterben fann,

al$ plo|lid) ober allmdlig?

9^ein, erwteberte GebeS. 25tefe Grintfyeilung erfdjopft bie

2ft6gltd)feit ganj.

&ut, fprad) SofrateS. £>ie alfo nod} jweifeln, ob bie (Seele

nicht fterblid) fein tonnte, mögen wallen, ob fte beforgen, fte

mod)te plofclid) t>erfd)winben, ober nad) unb nad) aufgären, £>ci&

jenige ju fein, roa§ ffe war. 2BiU üebeS ntdjt if)re Stelle "oa-

treten, unb biefe 2Ba()l über ffd) nehmen?

2)ie ^ra^e ift, ob jene bie 33at)l if>re§ Sad)Walfer$ win-

btn gelten laffen. EO?cin 3?atb, wäre, roir überlegten beibeSdüe;

benn wenn fte auf meine 2Sal)l löcr^idpt traten, unb ftd) anbetS

erfldren foliten: fo bürfte morgen 9?iemanb mef)r ba fein, ber

ffe wiberlegen fann.

Aftern lieber (üebeS! üerfefcte SofrateS, ©riecfyenlanb ift ein

weitlduftigeS 9?eid>, unb aud) unter ben Barbaren mufj e3 Biele

geben, benen biefe Untetfud)ung am £er$en liegt. — £)od) e$

fei! lajj un$ beibe Ratte unterfud)en. £)et erfte war: 2)tel=

leidjt vergebet bie Seele ylofylid), oerfdjwtnbet in



(SrfreS ©cfprdd). 131

einem 9lu. 7(n unb für ft'd) ifr biefe £obeöart m6glid). £<mn

fte ober t>on bcr Cftatur hervorgebracht werben?

JtetneäwegeS : trenn £a6 wahr ifr, rca§ wir vorbin jugege-

ben, baß bie Statut feine 3ernid)tung fyerüorbringcn fonne.

Unb haben wir biefeS nicht mit Otccbt jugegeben? fragte

<Sofrate3. 3nnfchcn ©ein unb 9?id)tfein ift eine entfe&lid)e

jlluft, bie von bcr allmalig wirfenben %ttur ber Singe nicht

überfprungen werben Kamt.

©an$ recht, verfemte Gebe«. 2öie aber, wenn fte von einer

übernatürlichen 9J?ad)t, von einer ©Ortzeit, $crniditct würbe?

£) mein 3:h,euer)ier! rief SofrateS au$, wie glücflid), wie

wct)l verforgtft'nb wir, wenn wir nid)t8, al$ bie unmittelbare
£anb be$ einigen QIknbertf)aterg ju fürchten I)aben! 2Ba§ wir

beforgten, war, cb bie 9?atur unferer «Seele nid)t an unb für

ft'd) felbft fterb(id) fei, unb biefe Beforgniß fud)cn wir burd)

©rünbe $u vereiteln; cb aber ©Ott, ber allgütige «Schöpfer unb

©rbalter ber Dinge, fte burd) ein 5Bunberwer£ jerniebten werbe?

— 9tfcin, GiebeS! laß un$ lieber befürchten, bie «Sonne würbe

un$ in <5i6 verwanbeln, eh.e wir von ber fclbjlanbigen ©üte eine

grunbbofe £anblung, bie 3ernid)tung burd) ein 2Bun =

b erwerf, befürchten wollen.

Sd) bebad)te eS nicht, fpracb, GebeS, ba$ mein Ginwurf bei-

nahe eine Safterung fei.

Die eine SobeSart, bie plofclicbe 3«nid)tung, fduceft un$

alfo nid)t mebr, fub,r «SofrateS fort, benn fte ift ber 9?atur un*

moglid). Dod) überlegt auch, $olgenbe§, meine gmuibe! ©efefct,

fte wäre nidit unmoglid), fo iß bie RtciQe: wann? $u welcher

3eit, foll unfere (Seele verfd)Winben ? 93ermutl)lid) ju ber 3eit,

ba ber Äorpet ifyrer nid)t mefw bebarf, in bem 2(ugcnblicfe beö

SobeS?

?(Uem 2fnfeben nach,.

9cun tyabm wir aber gefeh)en, baß e$ feinen befrimmten

tfugcnbltcf gibt, ba man fagen fann, je£t ftirbt ba$ Shjer. Die

2(uflofung ber thierifchen Sflafcbine bat fd)on lange Dörfer ihren

Anfang genommen, efyc nod) ihre Sßirfungen fuhtbar geworben

ft'nb; benn c$ fehlt niemals an folchen thierifchen Bewegungen,

bie ber (Spaltung be3 ©amen juwiber ft'nb; nur baß fte nad)

unb nad) 3unehmen, bis enblicb alle Bewegungen ber Steile nicht

mefyr ju einem einzigen 3wecfe harmoniren, fonbern eine jebc

tr;ren befonbern Grnbjwecf angenommen hat: unb alSbann ift bie
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9J?afd)ine aufgelofet. SMefeS gefd)ief)et fo aUmalig, in einer fo

fletigen £)rbnung, bap jeber 3ufranb eine gemeinfd)aftlid)e ©renje

bcö vorl)ergef)enben unb nadjfolgenben <3ujtanbe8, eine Söirfung

be$ vorljergefyenben unb eine Urfacfye be6 nad)folgenben 3ufranbeS

ju nennen ifl. $aben rote biefeS nid)t eingejlanben?

9iid)tig

!

5i]enn alfo ber £ob beS ÄorperS aud) ber £ob ber (Seele

fein foll: fo mufj e$ aud) feinen 2fugenblicf geben, ba man fa=

gen f'ann, jefct verfcfywinbet bie «Seele; fonbecn nad) unb nad),

wie bie Bewegungen in ben Steilen ber 9J?afd)ine aufboren $u

einem einjigen Grnbjwecfe ju fyarmoniren, muß bie «Seele aud)

an .Kraft unb innerer 23irffamfeit abnehmen. «Steinet e6 bir

nid)t alfo, mein (SebeS?

Bollfcmmen!

2(ber ft'elje! 3Beld)e wunberbare SSenbung unfere Unterfu=

d)ung genommen I)at! ©ie fdjeinet ft'd), wie ein .fiunftwerf meU
neä Grlte-ruaterS SäbaluS, burd) ein inneres Sriebroerf von ifyrer

vorigen ©teile weggerolit ju fyaben.

3öie fo?

Wix fyaben angenommen, unfere ©egner beforgten, bie Seele

würbe plofclid) jernidjtet werben, unb sollten jufeljen, ob biefe

Surd)t gegrunbet fei, ober nid)t. 2Sir fyaben barauf unterfud)t,

in weld)em 2(ugenblicfe fie 3ernid)tet werben mod)te; unb biefe

Unterfud)ung felbfr brachte un$ auf ba$ SSBiberfpiel ber SSorauS;

fefcung, baf fie namlid) nid)t plo&lid) vernichtet werbe, fonbern

aUmalig an innerer Äraft unb 5Birffamfeit abnehme.

£>efro beffer, antwortete (üebeg. So r;at ft'd) jene angenom=

mene Meinung gleid)fam felbft wiberlegt.

5öir fyaben alfo nur nod) biefeS ju unterfud)en, ob bie im
nern Gräfte ber «Seele nid)t fo aUmalig vergeben fonnen, wie

fid) bie Steile ber 9ftafd)ine trennen.

9\id)rig

!

Saffet unS biefe getreuen ©efdftrten, 2eib unb (Seele, bie

aud) ben £ob mit einanbet gemein fjaben follen, auf iijret 9?eife

verfolgen, um $u feljen, wo fte julefct bleiben. <So lange ber

Äorper gefunb ijt, fo lange bie mehreren Bewegungen ber ^Jla-

fd)ine auf bie Spaltung unb ba§ sißof)lfein be§ ©anjen abfielen,

bie SBerfjeuge ber Crmpfmbung aud) il)re gehörige 35efd)affenf)eit

Ijaben, fo beft&t aud) bie «Seele iijre völlige Äraft, empft'nbet,

benfet, liebet, t>erabfd)euct, begreifet, unb will. Sftidjt?
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Unftreitig!

25cr 2eib wirb franf. (5$ äußert ftd) eine ft'cfjtbarc 9)?if?=

belligfeit jwifdjen ben Bewegungen, bie in ber ü)?afd)inc Porge=

Ijen, inbem ifyrer viele nid)t mehr jur (Spaltung beS ©anjen

fyarmoniren, fonbern ganj befonbere unb frreitenbe Grnbjwecfe t)a=

ben. Unb bie «Seele?

9I$ie bie Crrfal)rung lehret, wirb ft'e inbeffen fdjwacfyer, tm-

pft'nbet unorbentlid), benfr falfd), unb fjanbelt oftetS wiber itjren

©an*.
©ut! 3d) faf)re fort. Ser 2eib frirbt: ba$ &rij}t: alle 33e=

wegungen fcfyeinen nunmehr ntctjt auf ba$ 2eben unb bie GrrfjaU

tung beö ©anjen abjujielen; aber innerlid) mögen wol nod) einige

febroadje ßebenSbewegungen üorge(;en, bie ber Seele nod) einige

bunfele 23orfrelIungen »erfdjaffen: auf biefe mujj ftd) atfo bie

Äraft ber Seele fo lange einfdjranfen. Sticht?

2TUerbingg

!

Sie SBerwefung folgt. Sie Steile, bie bisher einen gemein=

fdjaftlidjen Ghibswecf gehabt, eine einzige 9J?afd)ine ausgemacht

fjaben, befommen jefct ganj Perfcfyicbene Grnbjwecfe, werben ju

mannigfaltigen Steilen ganj t>erfd)iebener SDfafcfyinen. Unb bie

Seele? mein @ebe$! Söo wollen wir bie laffen? Styre SD?a*

fd)ine ifr tterwefet Sie Steile, bie nod) pon berfelben übrig

ftnb, ftnb nid)t mefjr tfyre, unb machen aud) fein ©an$e$ au$,

ba$ befeelt werben fonnte. $ier ftnb feine ©liebmapen ber (Sinne,

feine 5ßerfjeuge be§ ©efüfylS meljr, burd) beren 23ermittelung ft'e

irgenb ju einer Grmpft'nbung gelangen fonnte. Soll alfo 2(lle$

in ifyr obe fein? Sollen alle ifyre Grmpftnbungen unb ©ebanfen,

ihre (Sinbilbungen, ifjrc SSegterben unb 23erabfd)euungen, 9?eigun=

gen unb Seibenfdjaften Perfdjwunben fein, unb nid)t bie geringfre

Spur binterlaffen fyaben?

Unmoglid), fpraef) GebeS. 3Ba6 wäre biefeS anberS, als

eine wollige 3«nid)tung, unb feine skrnicfytung, fyaben wir gefe?

i)m, jrerjt in bem Vermögen ber Statur.

3ßaS ift alfo für 9?atl), meine gxeunbe! Untergeben fann

bie Seele in Grwigfctt nid)f, benn ber le|te Schritt, man mag
if)n nod) fo weit t)inau$fd)ieben, wäre immer nod) pom Safein

jum 9?td)t3, ein Sprung, ber weber in bem 5öefen eines ein=

jelnen SingeS, noch in bem ganjen ßufammenbang gegrünbet

fein fann. Sie wirb alfo fortbauern, ewig porfyanben fein. Soll

ffe Porbanben fein, fo mufj fte wirfen unb leiben j foll ft'e wir;
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(en unb leiben
, fo mu§ ff« SSegriffe haben: benn Cfmpfmben,

Dcnfen unb -Bollen finb bie einüben 5Birfungen unb Seiben, bie

einem benfenben 5iiefen jufommen fonnen. Die SSegriffe net)=

nun aUejeit itjren Anfang von einer finnlicben ßmpft'nbung, unb

reo feilen finn liehe Crmpftnbungen berfemmen, reenn feine SBccf*

jeuge, feine ©liebmafen bec Sinne mhanben ftnb ?

9iid)t$ fdu'inct richtiger, fprad) Qebei, als biefe golge t>on

Sdjlüffen, unb gleicbrecl leitet fte ju einem offenbaren 2Sibcrfprud).

©ne$ r»en beiben, fuf?r SofrateS fort; entreeber bie Seele

mufj vernietet reerben, ober fte mup nad) ber SSerreefung be§

SeibeS nod) SSegriffe fyaben. 9J?an iffc febr geneigt, biefe beiben

gdüe für unmöglich, ju galten, unb gleicfyreol mujj einer bOMU
reirflid) fein. 2a{j feben, ob reit au« biefem Sabrrinthe feinen

Ausgang ft'nben fonnen! Bon ber einen Seite fann unfer ©etft

natürlicher SBeife nid)t tterniebtet reerben. SSorauf grünbet fid)

biefe Unmöglich, feit ? — Seib um?erbroffen , greunbe! mit burd)

bornichte ©dnge ju folgen: fte führen un3 auf eine ber herrlid);

ften ©egenben, bie ba$ ©cmütb ber 5Renfd)en jemals ergoßt Rei-

ben. 2lntrecrtet mir! $at unS nid)t ein richtiger SSegriff fen

.ftraft unb natürlicher SSeränberung auf bie §olge geleitet, bafj

bie 9?atur feine Vernichtung reirfen fonne?

9\id)tig

!

Sien bief« Seite ift alfo fchlechterbingS fein 2fuSgang ju

Reffen, unb reir muffen umfefuen. Sie Seele fann nid)t ivr=

gehen, fte muß nad) bem Sobe fortbauern, reirfen, leiben, 93c=

griffe Reiben. £ier ftefjct unS bie Unmöglich. feit im 53ege, bafj

unfer ©eift, ohne ftnnltdje Gnnbrücfe, Segriffe haben foü: aber

tver leiftet für biefe Unmöglichkeit bie ©erodbr? Sff e$ nicht

blofj bie Erfahrung, bafj reir hjer in biefem iebm niemals ohne

ftnnlidu Grinbrücfe benfen fonnen?

91id)t anberS.

23a5 für ©runb fjaben reit aber, biefe Grrfaftrung über bie

©renjen biefeS SebenS auSjubebnen, unb ber Sftatur fd)led)ter-

bingS abjufpredun , bie Seele, ofme biefen geglieberten 2eib, ben-

fen ju laffen? 3BaS meinft bu, SimmiaS? SBürben reir einen

Sftenfchen nid)t hoebft laierlich ftnben, ber bie dauern &on

2Tthen niemals tterlaffen hatte, unb auS feiner eigenen (Erfahrung

fd)liefjen reollte, bap in allen ^heilen beS (JrbbobenS 2ag unb

Stacht, Sommer unb SSinter, nidjt anberS alS bei uns, ab=

reecfyfelten ?
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9l'\d)t$ wäre ungereimter.

38enn ein Äinb im Sttutterleibe benfen fonnre, würbe es

wohl ju bereben fein, bajj eS bereinfr, ron feiner Söurjel abge=

lofet, in freier Suft baS erquiefenbe 2td)t ber «Senne geniefjen

werbet 5Burbe eS nicht vielmehr aus feinen jefcigen Umflanben

bie Unmogtid^eit eines folgen 3ufianbeS betreffen ju fonnen

glauben i

Altern Knfctycn nad).

Unb »vir Slobft'nnigen, benfen wir etwa vernünftiger, trenn

wir, in biefeS ieben eingeferfert, burd) unfere Erfahrungen auS=

machen wollen, was ber dlatux aud) nad) biefem 2eben moglid)

fei? — Gin einziger S3ücf in bie unerfd)6pflid)e Sftannigfaltigfcit

ber Statur fann uns ron bem Ungrunbe folcher «Schlüffe über-

führen. SBic bürftig, wie fd)warf) rcürbe fte fein, trenn tt)r SSer-

mögen nicht treiter retd)ete, als unfere Erfahrung?

greilid)

!

5öir fonnen alfo mit gutem ©runbe biefe Erfahrung üer=

trerfen, inbem wir ihr bie ausgemachte Unmöglichkeit entgegen^

gefegt, ba$ unfer ©eifr untergeben feilte, ferner lafjt feinen

gelben mit d\cd)t ausrufen: Sürwafyr! aud) in ben $au;
fern beS £)rfuS webt nod) bie «Seele, wiewol fein

£eid)nam bafjin fommt*). £)ie begriffe, bie uns ^omer
ron bem £>rfuS machet, unb ron ben ©chatten, bie hinunter

tranbeln, fdjeinen swar nid)t überalt mit ber 2Babrheit überein-

Sufommen; aber biefeS ift gewiß, meine ©eliebten! unfer ©eift

ftegt über 2ob unb 23ertrefung, läfjt ben Seicftnam jurücf, um
btenieben in taufenb reranberten ©eftalten bie 2(bftd)ten beS 2l'Uer=

hod)ften ju erfüllen, er aber erhebet ft'd) über ben «Staub, unb

fahret fort, nach anbern natürlichen, aber überirbifdnn

©efefcen, bie Söerfe beS Schöpfers 31t befdiauen, unb ©ebanfen

ron ber Äraft beS Unenblichen ju ^egttfc (Ertraget aber £>iefeS,

meine $mmbe! 5ßenn unfere «Seele nach bem Sobe ihres 2eid)=

namS nod) lebet unb benfet, trirb fte nid)t aud) alSbann, fo

trie in biefem gegenwärtigen 3ufianbe, nad) ber ©lücffeligfeit

flreben ?

*) ^piato bat tiefen SSerS £emcr'§ anter» oerftanbep, at» einige neuere

JCuSleger, unt führet i&n im 3. SJante feiner JRepubfit all tatctyaft an.

5Jtan roirb mir aber beifentlid) erlauben, an tiefer Stelle iie güimigcrc

Auslegung gelten 3U taifen.
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2Bar)rfd)einlid) bünfct mid)S, fprad) (Simmiaö; allein id)

traue meiner 83ermutf)ung nid)t me()r, unb n>unfd)te beine ©ritnbe

ju f)eren.

Steine ©rünbe fi'nb biefe, verfemte ©ocrateS: 5Senn bie

«Seele benft, fo muffen in il>r Segriffe mit Gegriffen abroed)feln,

fo mujj ft'e biefe S3egriffe gerne, jene ungerne Ijaben wollen, ba$

Ijeifjt, einen 3BilIen l)aben; f)at ft'e aber einen SBiUen, roof)in

fann biefer anberS jielen, al$ nad) bem t)6d)ften ©rabe be$ 5Li}ot)l=

feinS, nad) ber ©lücffeligfeit ?

•Diefeä rcat tfllen beutlid). — 2(ber roie? fufjc «SofrateS fort:

2)a3 Sßertlfein etneö ©eifleS, ber nid)t mel)t für bie S3ebürfniffe

feineä SeibeS ju forgen fjat, rr-crin befielet biefeä? <2peife unb

2xanf, Siebe unb QBollufr fann if)m nid)t mefyr besagen; n>a$

in biefem Seben ©efubl, ©aumen, 3Tugen unb £>f)ren ergebet,

ift aliba feiner 2(d)tung umvürbig; faum bafj ifym nod) eine

fd)tvad)e, vielleicht reuevolle (Erinnerung von ben SÖollüften bUt=

bet, bie er in ©efelifcfcaft feines Scibeö genoffen. 5Bitb er tvot

nad) biefen fonberlid) ffreben?

<2o rvenig al$ ein vernünftiger Wlcitm nad) ben Sänbeleien

ber Äinbbeit, fprad) «Simmial

SBirb etroa ein grofjeS SSermogen ba3 Biet feiner 2Bün=

fd}e fein?

5DBie fonnte biefeS in einem Suftanbe moglid) fein, reo, aU

lern ^Tnferjen nad), fein (Eigentum befeffen, fein SSermogen ge=

noffen roerben fann ?

£>ie (El)rbegierbe ifi jroat eine Seibenfd)aft, bie, bem 2Tn*

fcr)en nad), bem abgefd)iebenen ©eifte nod) bleiben fann; benn

ft'e fcheinet tvenig von ben 2eibe3bebürfniffen abjul)dngen: allein,

rcorein fann ber forperlofe ©eift ben Sßorjug feigen, ber if)m (5t)rc

bringen foll? ©eroifj nid)t in fficifyt, nid)t in 9teid)tf)um, aud)

nid)t in ben 2fbel ber ©eburt: benn alle biefe St)orr)eiten laßt

er mit feinem Äcrper auf ber (Erbe jurücf.

j^reilid)

!

(b bleibet ibm alfo nid)t§, a(ä 3Sei^ett, Sugenbliebe unb

(Erfenntnifj ber 2Rar)rl)eit, rcaS ihm einen 33or$ug geben, unb

über feine £ftebengefd)6pfe ergeben fonnte. 2(ufer biefer ebeln

(Efyrbegierbe ergoßen iljn nod) bie geiftigen angenehmen (Empftn=

bungen, bie bie «Seele aud) auf (Erben ofyne ir)ren Äorper geniefjt,

©d)6ni)eit, £)rbnung, (Ebenmafj, 25olifommenl)eit. Diefe Qm-
pft'nbungen ft'nb ber 9?atur eine! ©eifreS fo anerfdjaffen , bafj fte
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ihn niemals verlaffen fonnen. 2Ber alfo auf Grben für feine

©eele Sorge getragen, wer in biefem ßeben fi'd) in 2Bei$r)eit,

iXugenb unb ßmpftnbung ber wahren <Sd)6nr)eit tjat üben laffen,

ber f>at bie größten Hoffnungen, aud) nad) bem 2obe in btefen

Uebungen fortzufahren, unb von ©tufe ju ©tufe ft'd) bem er=

fyabenflen Urroefen ju nähern, weldjeS bie Quelle alfer SBeiSljeir,

ber Inbegriff aller 23ollfommenr;eiten, unb vorjugäweife bie ©d)6n=

r>cit felbfl ift. (Erinnert eud), meine $reunbe! jener entjücften

tfugenblicfe, bie if)r genoffen, fo oft eure ©eele, von einer geU

fligen ©d)6nbeit f)ingeriffen, ben £eib fammt feinen SSeburfnifTen

vergaß, unb ft'd) ganj ber fyimmlifdjen Grmpfmbung überlief. 5Bel=

d)er ©cfyauer, weld)e Sßegeiflerung ! 9lid)t$ al$ bie nähere ©e=

genwart einer ©otttjeit fann biefe erhabenen Crntjücfungen in un6

erregen. 2fud) ifl in ber Sfjat jeber SSegriff einer geifligen ©d)6n=

Ijeit ein 23licf in ba£ 3Befen ber ©ottfyeir, benn ba$ ©d)6ne,

£>rbentlid)e unb SSollfommene, ba$ wir wafyrnefjmen, ifl ein

fd)wad)er 2Tbbrucf Neffen, ber bie felbftanbige ©djontjeit, £)rb=

nung unb 23ollfommenf)eit ift. 3>d) erinnere mid), biefe ©eban=

fen bei einer anbern ©elegenfyeit beutlid) genug au§ einanber ge=

fe&t 31t t)aben, unb will gegenwärtig nur biefe $olge barauS t)er=

leiten: Söenn c$ wafjr ifl, bafj nad) bicfem 2eben 2Bei6I)eit unb

2ugenb unfern GJfyrgeij, unb ba$ üöefireben nad) geifliger ©d)6n=

bett, £)rbnung unb 23olIfommenl)eit unfere SSegterben ausmachen

:

fo wirb unfer fortbauernbeS ©afein nidjtS al3 ein ununterbro*

d)ene$ 2fnfd)auen ber ©ottfyeit fein, ein t)immlifd)e3 Grgoljen,

ba§, fo wenig wir jefct bavon begreifen, ben ebeln ©d)tvei£ be3

2ugenbl)aften mit unenbtid)em 2öud)er belohnt. 2Ba§ ft'nb alle

SSftübfeligfeiten biefeS SebenS gegen eine foldje Grwigfeit! 3Ba$

ifl TCrmutt), 93erad)tung unb ber fd)mdf)ltd)fte 2ob, wenn wir

un$ baburd) ju einer foldjen ©lücffeligfeit vorbereiten fonnen!

9lein, meine $reunbe! wer ft'd) eines red)tfd)affenen 5ßanbel$ be=

wu§t ifl, fann ftd) unmoglid) betrüben, inbem" er bie Dveife $u

biefer ©eligfeit antritt. Cftur wer in feinem 2eben ©otter unb

5)?enfd)en beleibiget, wer ft'd) in viel)ifd)er 5BoÜufl fjerumgewäljt,

wer ber vergötterten (5t)re 9ftenfd)enopfer gefd)lad)tet, unb an

2(nberer ßlenb Grgoljen gefunben, ber mag an ber ©djwelle be3

ü£obe$ jittern, inbem er feinen SSlicf in ba$ Vergangene ol)ne

9?eue, feinen in bie 3ufunft or)ne ßuxdbt tljun fann. X>a id)

aber, ©anf fei ber ©ottr)eit! mir feine von biefen Vorwürfen

ju mad)en f)abe
;

ba id) in meinem ganjen ßeben bie SBafyrfyeit
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mit Crifer gefudjt, unb bie 3!ugenb übet Tfüeö geliebt fyabe : fo

freue id) mtd), bie (Stimme bet ©ottf)eit $u fyoren, bie micf) tton

Rinnen ruft, um in jenem Sichte gu genießen, roornad) id) in

biefer ginfternif? gejlrebt f)abe. Sftr aber, meine greunbe! über=

leget rcofyl bie ©runbe meiner Hoffnungen, unb roenn fte eud)

überjeugen, fo fegnet meine 9?eife, unb lebet fo, bafj eud) ber

Sob bereinjt abrufe, nid)t mit ©erocilt üon Rinnen fd)leppe. 9SieU

leid)t führet un$ bie ©ottfyeit bereinft in öerflärter greunbfdjaft

einanber in bie 2(rme. £)! mit trelcfyem Grntjiufen rourben tr-ir

un$ aßbann be$ heutigen SageS erinnern!

Qnbe beö frflen ©etyracftS.



$M\U$ &tfytä$<

Unfcc 2ef)rer f>atte auägerebet, unb ging, wie in ©ebanfen ver=

tieft, im 3immet auf unb nteber; wir fafjen 2fUe unb fdjwiegen,

unb backten ber ©acbe nad). Cftur Gebe* unb ©immiaS fpra;

d>en (eife mit einanber. ©ofrateS faf>e ftd) um, unb fragte:

SSarum fo leife? meine greunbe! ©ollen wir ntdjt erfahren,

iraö an ben vorgebrachten 23ernunftgrunben $u üerbeffetn fei?

3d) weifj mot)t, baf ihnen jut völligen £>eutlid)feit nod) 23ets

fd)iebene$ fehlet. 5Benn ihr eud) alfo jefct von anbern Dingen

unterhaltet, fo mag e$ gut fein; rebet ihr von ber Materie, bie

wir vorhaben, fo entbeefet un$ immer eure Einwürfe unb 3weU
fei, bamit wir ft'e gemeinfd)aftlid) unterfudjen, unb entweber rie-

ben, ober felbft mit jweifeln mögen. ©imrnia* fprad): 3>d) muf
bir geflefyen, ©ofrateS! baf wir beibe @inwütfe ju machen h«s

ben, unb un$ fd)on lange einer ben anbern antreiben, ft'e t*or-

jubringen, weil beibe gerne beine SSiberlegung boren mochten, ein

jeber aber fid> febeuet, bir bei jefciger SBiberwartigfeit befdjwerlid)

ju fallen. — 2(13 ©ofrate* tiefe* börete, lächelte er, unb fprad):

Gi! wie fdjwer, o ©immia6! werbe id) anbere 9ftenfd)en be*

reben fonnen, bafj id) meine Umfldnbe für fo miflid) nid)t halte,

ba if)t mir e$ nod) immer nid)t glauben Eonnet, unb beforget,

id) mochte jefct unmutiger unb oerbrieplieber fein, als id) formal*

gewefen bin. 9Ran faget t>on ben ©chwanen, i>ci$ ft'e nahe an

ihrem (5nbe lieblicher fingen, al$ in il)rem ganjen Sieben. SSenn

biefe 236gel, wie e$ r;eipt, bem Apollo gebeiliget ft'nb, fo würbe

id) fagen, bajj ü)r ©ott ft'e in ber SobeSftunbe einen Jöorfdjmacf
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t>on bec (Seligfeit jeneS £ebenS empftnben la§t, unb baf fte ft'd)

an biefem ©efüfjle ergoßen, unb fingen. 9J?it mit verölt ci

ft'd) eben fo. 3>d) bin ein ^tieftet biefeS ©otteS: unb in 28aht=

heit! et hat meinet «Seele ein afynenbeS ©efübj t>on bet (Selige

feit nad) bem 2obe eingeptagt, ba$ allen Unmutb oettteibt, unb

mid), nahe an meinem 2obe, rcett leitetet fein lafjt, al$ in mei-

nem gan$en Sieben. Crtoffnet mit alfo cl)ne 33ebenfcn eute 3roeifel

unb Gfinreürfe. Sutget, mci$ \§ t
$
u fragen habet, fo lange e$ bie eilf

Mannet nod) etlauben. — ©ut! etreiebette (SimmiaS, id) reetbe

alfo ben Anfang machen, unb (üebeS mag folgen. 3>d) f>abe nut

nod) eine einjige Crtinnetung t>otau$ ju fd)icfen: 5öenn id) 3reeifel

reibet bie Unftetblichfeit bet (Seele ettege, fo gefchiefyt e$ nicht

reibet bie 2öaf)thett biefet 2el)te, fonbetn reibet it>re t?etnunftma=

fige Grtreei$lid)feit, obet üielmefyt reibet ben 5Seg, reeichen bu,

o <Softate$! gercabjt tyaft, un§ butd) bie SSetnunft baüon ju

übetjeugen. 3m Uebtigen » nehme id) biefe ttofrooüe 2ebte Den

ganzem »£)et$en nicht nut fo an, reie bu fie un$ sorgettagen,

fonbetn fo, reie fte un$ t»on ben alteflen Sßeifen ijt überliefert

reotben, einige 83etfalfd)ungen aufgenommen, bie Eon ben £)id) s

tetn unb ^abeletftnbetn f)in$ugetl)an reotben finb. 2öo unfete

(Seele feinen ©tunb bet ©eretftyeit ft'nbet, ba ttauet fie ftd) ben

betuhigenben Meinungen, reie $af)t}eugen auf bem bobenlofen

9fteete, an, bie fte bei fyeitetem Jpimmel ft'd)et butd) bie SBellen

tiefet 2eben3 l)inbutd) fugten. Sri) fubje eö, bafj id) bet £ef)te

t>on bet Unftetblichfeit unb t>on bet 2)ergeltung nad) unfetm Sobe

nicht retbetfptechen fann, ohne unenblidje (Schreietigfeiten ft'd) et^

heben ju fehen, ohne 2flle$, reaS id) je fut reaht unb gut ge*

halten, feinet 3uüetlafftgfeit betäubt ju fefyen. 3fi unfete (Seele

fletblid): fo ift bie 93etnunft ein Staum, ben un$ 3upitet ge-

fehieft hat, un§ Glenbe ju bintetgefyen; fo fehlet bet ÜEugenb

aller @lan$, bet fte unfetn 2(ugen göttlich. mad)t; fo ift ba$

(Sd)6ne unb Crthabene, ba$ (Sittliche foreol, als ka$ *P()r)ftfd)e,

fein 2(bbtucf gottlichet 23oÜfommenheiten (benn nichts 23etgang=

licheS fann ben fchreachften (Sttahl gottlichet 23oUfommenbeit

faffen); fo ft'nb reit, reie ba$ 23ieh, h>*)*r gefegt reotben, Sot-

tet ju fuchen unb ju fietben-, fo reitb eS in reenigen Sagen

gleich viel fein, ob ich «in« 3ietbe, obet <Sd)anbe i>et (Schöpfung

gereefen, ob id) mid) bemuhet, bie 2fn$abl bet ©lucf feiigen, obet

bet Glenben ju üetmefyten; fo hat bet üetreotfenfre (Stetbliche fo^

gat bie Stacht, ftd) bet #ettfd)aft ©otteS ju entjtebcrt, unb ein
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•Dold) fann ba$ S3anb lefen, roeld)e$ ben 9ttenfd)en mit ©ott

verbinbet. 3ft unfec ©eift vergimglid), fo haben bic roeifefren

©efefcgeber unb (Stifter ber menfd)lid)en ©efellfd)aften un$, cbcr

ftd) felbji betregen-, fo I)at ba$ gefammte menfd)liche ©efd)led)t

ftd) gleid)fam uerabrebet, eine Unroabjfyeit ju fyegen, unb bie S3e=

trüget ju verehren, bie fold)e erbad)t fyaben; fo ifl ein (Staat

freier, benfenber 5Befen nid)t$ mef)r, al$ eine beerbe t>ernunft=

lofe$ 93ief>cö , unb ber 50?enfd) — id) entfefce mid), ifyn in bie-

fer 9?iebrigfeit ju betrachten! £)er Hoffnung jur Unfterb(id)feit

beraubt, ift biefeä 2Bunbcrgefd)6pf ba$ elenbefte ütbjer auf Crrben,

ba$ ju feinem Unglütfe über feinen Suftanb nad)benfen, ben

Sob furchten unb verzweifeln mufj. 9?id)t ber allgütige ©Ott,

ber ftd) an ber ©lücffeligfeit feiner ©efd)6pfe ergoßt, ein fd)aben=

froljeö Sßefen müjjte ihn mit 23er.}ügen begabt haben, bie tt)n nur

bejammetn3roertl)er machen. 3d) roeifj nid)t, roelcfye beflemmenbe

2(ngft ftd) meiner (Seele bemeiftert, Nenn id) mid) an bie ©teile

ber Grlenben fefce, bie eine Sßernichtung fürd)ten. £>ie bittere Qx-

innerung be$ S£obeS mufj alle ihre gruben vergällen. SBenn fte

ber greunbfdjaft geniefen, roenn fie bie SSabrbeit erfennen, roenn

fte bie Üugenb ausüben, roenn fte ben <Sd)6pfer verehren, roenn

fte über (Schönheit unb 93oÜfommenl)eit in Gntjucfung geraden

wollen: fo freiget ber fdjrecElidje ©ebanfe ber 3crnid)tung, roie

ein ©efpenft, in ihrer <Seele empor, unb verroanbelt bie gehoffte

Sreube in SSerjroeifTung. Grin Sjaud), ber ausbleibet, ein *Pul3-

fd)lag, ber fülle fielet, beraubt fte aller biefet Herrlichkeiten; ba$

©Ott verefyrenbe 5Befen wirb ©taub, 9ftober unb SSerroefung.

3d) banfe ben ©Ottern, bafj fte mid) von biefer Surd)t befreiet,

bie aüt 5öoUüfte meines SebenS mit <Sforpionenftid)en unterbre=

djm roürbe. Sfteine SSegriffe von ber ©ottfyeit, von ber Sugenb,

von ber 5öürbe be$ 9)?enfd)en, unb von bem SSerbaltniffe, in

roeld)em er mit ©Ott freier, laffen mir feinen 3roeifel mehr übet

feine SSeftimmung. £Me Hoffnung eineS jufünftigen SebenS lofet

alle biefe <Sd)roierigfeiten auf, unb bringet bie 5SBar>rt)etten , von

rocld)en tvir auf fo mancherlei Sßeife überzeuget ft'nb, triebet in

Harmonie. (Sie rechtfertiget bie ©Ortzeit, fefcet bie Sugenb in

Ü)ren llbd ein, gibt ber (Schönheit ihren ©lanj, ber 5Bclluft ihre

SKeijung, verfüfet ba$ Grlenb, unb mad)t felbft bie spicwjen biefeS

2eben3 in unfern #ugen verehrenStvertf) : inbem roir alle 33egeben=

Reiten hienieben mit ben unenblichen Oieiben von Solgen vergleu

d)en , bie burd) btefelben veranlaget werben. (Sine ?eh.re, bie mit
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fo fielen befannten tmb aufgemachten ©arbeiten in Harmonie

flehet, unb burd) roetcfye trir fo ungejroungen eine Stenge t»on

<Sd)roierigfeiten gehoben fehlen, ft'nbet unS fef)r geneigt, fte an^u-

nerjmen*, bebarf beinahe feines fernem S3eroeifeS. 25enn trenn

gleid) »on biefen ©runben, einjeln genommen, t>ielleid)t feiner

ben f)6d)ften ©rab ber ©eroiffyeit mit fiel) führet: fo überzeugen

fie unö bod), jufammengenommen, mit einer fo ft'egenben ©e-

tralt, ba$ fte uns üollig beruhigen, unb alle unfere 3roeifel auS

bem Selbe fernlagen, allein, mein lieber (SofrateS! bie <Sd)tt>ie=

rigfeit ift, alle biefe ©rünbe, fo oft rcir eS rcunfd)en, mit ber

gehörigen 2ebf)aftigfeit gegenreartig $u liaben, um il)re Harmonie
mit 6inleud)tung $u überbauen. 5Sir finb ju allen Seiten, unb

in allen Umtfanben biefeS SebenS, il)reS SSeiftanbeS benötiget;

aber nid)t alle Reiten, nicht alle Umfranbe biefeS ßebenS fergon^

nen unS bie 9?ur)e unb S3efonnenf)eit ber (Seele, unS aller biefer

©runbe lebhaft ju erinnern, unb bie Äraft ber SBafyrbeit ju fül)=

Im, bie if)rem 3ufammenf)ange eingefIod)ten ift. (So oft voir

unS einen 2f)eil berfelben entroeber gar nid)t, ober nid)t mit ber

erforbcrlicben £ebl)aftigfeit ttorfMen, fo verlieret bie SKafyrrjeit tton

if)rer «Stdrfe, unb unfere (Seelenruhe ifr in ©efaf)r. 5Benn aber

jener 3Beg, ben bu, o (SofrateS! etnfd)ldgjr, uns burd) eine ein=

fadje 5Heif)e von unumftof liefen ©runben jur 5Baf)rr;eit führet:

fo fonnen roir hoffen, uns beS SSeroeiStfyumS ju t-erft'cbern, unb

it)rt ju allen Betten in unferer ©eroalt ju fjaben. Crine Mette

beutlicfyer <Sd)lüffe laft ftd) leid)ter in bie ©ebanfen juruef brirt=

gen, als jene UebereinfHmmung ber 3Saf)rl)eiten , bie gerciffet;

mafen il)re eigene ©emutl)Sbefd)affenf)eit erforbert. 2fuS biefer

Urfacfye trage id) fein S3ebenfen, bir alle bie 3n?eifel entgegen^

jufefcen, bie ber entfd)loffen|Ie Leugner ber Unfterblid)feit t>otbrim

gen fonnte. 2Bo id) bid) red)t t-erftanben l)abe, fo roar bein

SSeroeiS etroa folgenber: (Seele unb Äorper freien in ber genaue^

fren Söerbinbung; biefer roirb allmdlig in feine Steile aufgelofer,

jene muf entroeber r>ernid)tet roerben, ober Sßorfrellungen fjaben.

£)urd) natürliche Gräfte fann nid)tS jernid)tet roerben; bafyer fann

unfere (Seele, natürlicher 5Beife, niemals aufboren begriffe ju

fyaben. 2Bie aber, mein lieber «SofrateS! roenn id) burd) at)n=

lid)e ©runbe beroiefe, baf bie Harmonie fortbauern muffe, roenn

man aud) bie £eier jerbrdcfye, ober i>a$ bie (Symmetrie eines

©ebdubeS nod) norfyanben fein muffe, roenn auch alle «Steine r>on

einanber geriffen , unb gu «Staub jermalmet werben follten ? £ie



3n>cite« ©efprddj. 143

Harmonie forool, aB bie (Symmetrie, rourbe id) fagen, ift etroaä

;

nid)t? 9Jlan roürbe mir biefcö nicf)t leugnen; jene flehet mit

ber £eier, unb biefe mit bem ©ebaube in genauer Verbinbung:

aud) biefcä miifte man jugeben. Vergletdjet bie Seiet ober ba$

©ebaube mit bem Äorper , unb bie Harmonie ober ©pmmetrie

mit bec ©eele: fo fyabcn roir erroiefen, bajj baS «Saitenfpiel län=

get bauern muffe, alä bie «Saiten, baä (Sbenmaf; Uinger, als baä

©ebaube. 9hm ift biefeä in 2(bftd)t auf bie Jparmonie unb <3pm=

metrie f)6d)fr ungereimt; beim ba fte bie 2frt unb 2öeife ber 3u-

fammenfefcung anbeuten: fo fonnen fie nid)t langer bauern, als

bie Bufammcnfefcung fclbfl.

©in ©leicbeä läjjt ftdj tion ber ©efunbfjeit behaupten: (Sie

ijr eine Grigenfcfyaft beä geglieberten ÄorperS, unb nirgenbS an=

berS anzutreffen, al$ reo bie Verrichtungen biefer ©lieber jur 6r-

rjaltung beä ©anjen abfielen; fte ifl ein Grigentfyum be$ 3ufam*

mengefefcten, unb v-erfcfyroinbet , roenn ba$ 3ufammengefe|te in

feine Steile aufgelofet roirb. SDftt bem iibm Ijat eS tt>ar)rfrf)etn=

lieber SBeife eine dbnlidpe üöeroanbnifj. £a$ ßeben einer ^Pflanje

t)6ret auf, fobalb bie Verlegungen in ben Steilen berfelben jur

2Cufl6fnng be$ ©anzen abfielen. £)a$ Sljier fyat t>or ber ^»flanje

bie ©liebmafen ber (Sinne unb bie Ghnpfmbung, unb enblid) ber

Sftenfcf) bie Vernunft t>orau§. Vielleicht iff biefe ßmpftnbung in

ben Spieren, unb felbfr bie Vernunft be$ 9ftenfd)en, nid)t$ alö

Grigenfd)aften be3 ßufammengefe&ren
, fo roie Seben, ©efunbfyeit,

Harmonie u.
f. ro., bie ifyrer Sftatur unb Vefdbaffenfyeit nad) nid)t

langer bauren fonnen, al6 bie 3ufammenfe|ungen, r>on benen fte

unjertrennlid) ft'nb. 9?eid)et bie Äunfl be6 VaueS l)in, pflanzen

unb Spieren 2eben unb ©efunbfyeit ju geben, fo fann eine \)b-

fyere Äunft r>ielleid)t bem ü£hiere Grmpfinbung, unb bem 9ftenfd)en

Vernunft »erleiden. 3Bir Vlobfmnigen begreifen jencS fo roenig,

al$ biefeS. £e$ geringfren Vlattd)en$ funfrreidje Vilbung über=

fteigt alle menfd)Iid)e Vernunft, enthalt ©efjeimniffe, bie beä %U\=

fje$ unb ber <5d)arffmnigfeit unferer fpateften 9cad)fommen nod)

fpotten werben: unb roir roollen t>orfd)reiben, roa3 burd) bie £>r=

ganifation erhalten roerben fann, unb traä nid)t? Söollen roir

ber 2ttlmacrjt
;

ober ber 3Bci$r;eit be3 ©cfyopfcrS ©renjen fefcen?

GrtneS r>on beiben, backte id), muffen roir notfyroenbig, roenn um
fere 9ttd)tigfeit entfdjeiben folf, baf bie Äunft be$ 3Tlimdd)tigen

felbfr fein Vermögen ju empftnben unb ju benfen burc^ bie S5tl=

bung ber feinflen Materie l)errjorbringen fonne.
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Du fiebeft, mein lieber «Sofroteg ! trag beinen (Schulern ^ut

wolligen umranfenben Ueberjeugung nod) fehlet. 3ft bie "Seele

beim Seben ertrag, bog ber allmächtige aufjet bem Körper unb

feiner 33ilbung gefchaffen unb mit ifym rerbunben bot: fo bot e$

feine Ovichtigfeit, bajj bie (Seele auch nod) bem £obe fortbouern

unb Verkeilungen haben muffe-, oliein roer leifret für jcne6 bie

©eroaljr^ Die (Erfahrung fd}einet vielmehr bog ©egentheil auä*

jufagen. Dag Vermögen ju benfen roirb gebilbet mit bem Aon
per, trdcbft mit bemfelben, unb leibet mit bemfelben ähnliche Ver=

anberungen. Siebe Aranfbeit in bem Aorper roirb oon <Sd)»rdrf)e,

Zerrüttung, ober Unvermögen in ber (Seele begleitet. Vornehm;

lid) freien bie Verrichtungen beg ©ebirng unb ber Gringetreibe in

fo genauer Verbinbung mit ber üöirEfamfcit beö Denfung$rer=

mogeng, bofj mon fel)r geneigt ifr, beibe aug einer £luelle her;

juleiten, unb olfo bag Unft'd)tbore burd) bog <Std)tbare ju erflo=

ren; fo roie mon 2id)t unb 5öarme einer einzigen Urfadje jus

fdjreibt, roeil fte in il)ren Veranberungen fo fet)t ubereinftimmen.

Simmiag fchroieg, unb ßebeg ergriff bog 5öort. Unfer

greunb «Simmiag, fprod) er, fdjeinet nur Dag ft'cher befüjen ju

»rollen, trag ihm rerfprodhen roorben; id) ober, mein lieber (So;

frateg! mochte gern mel)r haben, alg bu ung $ugefagt. SBenn

beine Setreife oud) roiber alle Grintrürfe gefd)ü|et trerben, fo foU

get bod) nid)tg mehr aug benfelben, alg bofj unfere (Seele nach,

bem Eintritt unferg Aorperg fortbouert unb VorfMungen f)at;

aber »rie fortbouret? Vielleicht fo, trie fte im <Sd)trinbel, in

einer Dfmmadjt, ober im «Schlafe fortbouret. Die «Seele beg

«Sd)lafenben mufj nicht gonj ohne begriffe fein; bie ©egenfrdnbe

umt)et muffen burd} fehrodehere Grinbrücfe ouf feine «Sinne trir*

fen, unb in feiner (Seele trenigfreng fd)trad)e Crmpfinbungen er;

regen, fenft »rurben ftdrfere unb ftdrfere Grinbrücfe ihn nicht ouf=

treefen fonnen*). 2(ber trag ftnb biefeä für Söegriffe ? Sin bunf=

leg ©efitbl ohne Vetruftfein, ohne Erinnerung, ein rermtnftlofet

Suftonb, in treld)em trir ung be6 Vergangenen nicht erinnern,

unb beffen trir ung oud) in 3ufunft nie »rieber entftnnen. (Sollte

nun unfere «Seele mit ber Trennung ron bem 2eibe in eine 2frt

*; SSenn mdAttgc 6inbrii(fe lebhafte Gmpfintungen erregen, fo mu>
fen Mc fditrdcbftcn felbft nicht gan; obre SSirhtng fein, fonbern (Sm?fin=

Düngen r-eranlaffen, bie nur bem ©rate ber SebfcaftigFeit nad) oon jenen

unterfebtefcen firtb.
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von Sd)laf ober ^inbrüfcn verftnfen, unb nie wieber aufwachen,

was bitten wir burd) ibee Sortbauer gewonnen? Grin Vernunft;

lofeS £>afein ift von ber Unfterblidifeit, bie bu fyoffefr, nod) weiter

entfernt, als bie ©lücffeligfeit bec Ztytxe von ber ©lücffeligfeit eines

©Ott erfennenben ©eifteS. Sßenn baS , waS itjm nad) bem 2obe wi=

berfabret, unS angeben, unS febon hienteben §urd)t ober Hoffnung er=

regen foü : fo muffen roir felbfl, bie roir unS allhier unfer bewuft ft'nb,

nod) in jenem 2eben biefeS Selbftgefübl bebalten, unb unS be»©egen=

wartigen erinnern fonnen. 5öir muffen 2)aS, waS roir fein werben, mit

Dem, waS wir jefct ft'nb, vergleichen, unb baruber urtbeilen ton-

nen. 3o, wo id) bid) recht verftanben, mein lieber SorrateS!

fo erwarteft bu nad) bem 2obe ein beffereS 2eben, eine grofere

(5rleud)tung beS SBerftanbeS , eblere unb erhabenere Bewegungen
beS «£)erjenS, als bem beglücfteften Sterblichen auf Grrben ju

Slbeil worben: worauf grunbet ft'ch biefe fd)meid)clnbe Hoffnung?
Der fanget alles flaren üSewufjtfcinS tft für unfere Seele, we;

nigftenS für eine furje 3«it, ein nicht unmöglicher ßuftanb; hie;

von überzeugt unS bie tägliche Grrfabrung. SSie, wenn ein fcldbet

nad) bem £obe in Grwigfeit fortbauern follte?

3wat haft bu unS vorhin gejeigt, oa$ alles 23eränberlid)e

unaufhörlich, veranbert werben muffe, unb aus biefer Sehre leuch-

tet ein «Strahl ber Hoffnung , baf meine Seforgnip ungegrünbet

fei. Denn, wenn bie 9?eihe ber SSetanberungen, bie unferer

Seele bevorftehen, ins Unenbliche fortgehen, fo ifl bod)fl wafyr=

fdjeinltd), bap fte nicht beflimmt fei, in Grwigfcit fort ju ft'nfen,

unb von ihrer göttlichen Schönheit immer mehr unb mehr ju

verlieren-, fonbern bajj fte ft'ch , wenigjlenS mit ber Sät, audb er*

beben unb bie Stufe wieber einnebmen werbe, auf weither fte

fchon in ber Sdjopfung geftanben, nämlich, eine S3etrad)terinn

ber 5Berfe ©otteS ju fein. Unb mefyr als einen hohen ©rab
ber 5ßahrfd)einlid)feit braud)t eS nid)t, uns in ber 23ermutbung

ju bewarfen, bafj bem Sugenbfyaften ein beffereS Seben bevorjte=

bet. Snbeffen mein liebet SofrateS! wünfd)e id) aud) biefett

^Junft von bir berühret ju feben, weil ich weif, bafj alle SBorte,

bie bu beute fpricbft, ftd) tief in meine Seele eingraben, unb

von unauSl6fd)lichem 2fnbenfen fein werben.

Söit borten alle aufmerffam ju, unb wie wir unS nad)b«

gefianben, niebt obne Unwillen, bafj man unS eine Sebre jwek

felhaft unb ungewifj machte, von welcher wir fo fchr übetjeugt

ju fein glaubten, Sticht nur biefe ßehre, fonbern 2flieS, waS wir

IL 7
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ivufiten unb glaubten, festen uns bamalS ungeroif unb fd)tv«n=

fenb ju werben, ba tvir faben, bafj enttveber reit bie ©abe nicht

beftfcen, 2Bar;rr)ett von 3rrtf)um $u unterfebeiben, ober bajj ft'e <"t

unb für ftd> fetbft nid)t ju unterfebeiben fein müfjten.

CrdjefrateS.

SO^idb tvunbert e$ nicht, mein lieber sphabon! bafj it>r fo

backtet: mir fetbft roarb, inbem id) bir suborte, nid)t anberS ju

Sttutlje. Die ©rünbe bcö ©ofrateS Ratten mid) völlig überführt,

unb ich fd)ien verftd)ert, bap id) ft'e niemals roürbe in 3roeifel

giehen fonnen; altein beS «SimmiaS Grinrourf machte mid) nrieber

groeifelb,aft , unb id) erinnere mid), baf id) vormals eben ber

Meinung geroefen, bajj bie .Kraft $u benfen eine Crigenfcbaft bc*

3ufammengefefcten fein, unb ifyren ©runb in einer feinen £>rga=

nifation ober Harmonie ber Sbeile haben fonne. 2(ber fage mir,

lieber $>habon! tvie h.at SofrateS biefe Grinrcürfe aufgenommen?

warb er fo verbriefter) baruber alS it)r, ober begegnete er ifjnen

mit feiner gewöhnlichen ©anftmutb l unb fyat feine 2(ntroort

eud) ©enuge getban, ober nid)t ? 3>d) mochte biefeS 2(Ue8 gern fo

umflanblid) als moglid) von bir vernehmen.

ty h d b o n.

$abe id) ben <Sofrate6 jemals beumnberf, mein lieber Grcbe=

frateS! fo tvar e$ getvif bei biefer (Gelegenheit. £)afj er eine

Söiberlegung in S5ereitfd)aft blatte, ifr eben nid)t$ UnenvarteteS

von il)m. SBaS mir berounbernSrourbig fd)ien, roar erftlid) bie

©ütigfeit, §reunblid)feit unb ©anftmuth, roomit er baS 2?er=

nünfteln biefer jungen Seute aufgenommen, fobann nrie fchnell

er gemerft, ivaS für Gnnbrucfe bie Grimvurfe auf uns gemacht,

tvie er unS ju $ulfe eilete, rote er unS gleid)fam von ber glucbt

juruefrief, jur ©egemvebr aufmunterte, unb felbft jum «Streite

anführte.

GchefrateS.

5Bie rcar biefeö?

*P h d b o n

.

£)a$ tvill id) bir etjdhlen. 3d) fajj ihm jur fechten neben

bem S3ette, auf einem niebrigen <2effel, er aber ettvaS bober

alS id). (jr ergriff mein ^)aupt, unb ffreidjelte mir bie Jpaaxe,

bie in ben Sftacfen herunter hangen; roie er benn getvobnt roar,

juroeilen mit meinen ßoefen ja fpielen: borgen, fprad) er,

spbdbon ! burftoft bu tvol biefe ßoefen auf ba$ ©rab eines ^reum

beS flreuen. Altern 2Tnfel)en nach., ertvieberte id). £)! tf)ue eS



3roeite6 ©cfpräd;. 147

nicht, aerfefet« er. 5Barum benn ba$! fragte id). 9?od) heute,

fuhr et fort, muffen mir beibe unfer <£>aar abfehneiben, wenn

unfer fd)6neö üefjrgebdube fo babin fiirbt, unb wir nicht im

(Stanbe ftnb, e$ wieber anzuwerfen. Unb wenn id) an beiner

(Stelle wäre, unb man l)dtte mir eine foldje 2ebre $u ©runbe

gerichtet: fo würbe id), roie jener 2(rgioer, ein ©elubbe thun,

nid)t efyer mein Haupthaar roieber waebfen ju taffen, bis ich be$

<Simmia$ unb Gebe$ ©egengrunbe beft'cgt hatte. 9)?an pflegt

ju fagen, fprad) ich: <$exiult$ felbft rid)tet roiber 5W ei

nid)t$ au$. <So rufe benn, weil e$ nod) belle ift, mid), beinen

3olau$ ju $ulfe, verfemte er. ©ut! fprad) id), id) will bid) ju

$ulfe rufen, aber nid)t roie .fjerhileä feinen 3>olau3, fonbern roie

3olau$ ben vöerfuleg. 2)a3 tt)ut nid)t3 jur (Sache, erwieberte

er. 33or allen fingen muffen wir un$ Por einem gewiffen

Sehltritt in 3fd)t nehmen. 95or welchem? fragte id). 3ba{? roir

nid)t SBernunftbaffer werben, fprad) er, fo roie gewiffe Seute

SWenfchenb, affer werben. Mein größeres Unglurf tonnte un$

wiberfahren! — 25er £>ernunftbafj unb ber Stftenfdienbafj pflc=

gen auf eine ähnliche 2öeife ju entfielen. £>er SERenfchenbaf

ndmlid) entfielet insgemein, wenn man anfangt ein blinbeS

Vertrauen in Semanben fe£et, unb ihn in allen Sturfen für

einen getreuen, aufrichtigen unb red)tfd)affenen SDfenfcben i)Slt,

fobann aber erfahret, bajj er weber aufrichtig nod) red)tfd)affen

fei; befonberS wenn un$ biefeS ju wieberholten Scalen, unb fo=

gar in 2uifef)ung Serer begegnet, bie wir für unfere beften unb

üerrrautcflen §reunbe gehalten. 2(l6bann wirb man mifiüergnügt,

wirft feinen $afj auf alle 9ftenfd)en ohne Unterfd)ieb, unb trauet

Sftiemanben mehr bie minbefte 9ved)tfchaffenh.eit ju. £aft ^u

nid)t bemerft, baf? e$ alfo ju geljen pflegt? »Sehr oft, antwot;

tete td). 3ft £Mefe$ aber nid)t fd)anblid)? unb bei^t c$ nicht,

ohne bie geringfte (5infid)t in bie menfd)lid)e %ttur, t»on bet

menfdHichen ©efellfchafc 9cufcen haben wollen? 5Ber nicht ganj

ohne 5^ad)benfen ift, ft'nbet bierin gar leicht bie 9Kittelffrafje, bie

in ber S^at aud) bie ©ahrheit für ft'ch h^t. £)er wollfommen

guten ober bofen 9Jcenfcben ft'nb nur febr wenige. Sie meh.re=

ften balten ungefähr ba$ Mittel jwifchen beiben ©renjen. —
5ßie fagft bul fragte id). — (So roie etwa, fprad) er, in 2fn=

fehung ber ©rotten unb Äleinfren, ober ber übrigen Grigenfdjafs

ten. 5Ba$ ift feltener al$ ein SEßenfd), ein £unb ober ein atu

bereS ©efd)6pf, btä fefyr grof, ober febr fretn, febr fcbneIX ober
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fefyr langfam, aufcrorbcnttid) fd)6n, f>df|[idf>
, fcfywarj, weif u.

f. w. fei? Unb baft bu nicht aud) bemerkt, baf in allen biefen

fingen ba3 2(euferf?e an beiben Seiten wenig unb feiten, baS

Slflittelmdfige hingegen am allerhduft'gfren angetroffen wirb? Wild)

bunft «8, fprad) ich. Sfleineft bu nid)t, verfemte er, wenn auf

bie auferfte 9?icbt$würbigfeit ein 9)rei$ gefegt würbe, baf fel)t

wenige 9J?enfd)en benfelben verbienen würben? 3öabrfd)einlid)er

5Beife, antwortete id). $6d)fr wabrfcbeinlidjer 5öeife, fuhr er

fort. 3«bod) in biefem fünfte ft'nbet ft'd) *wifd)en ber Vernunft

unb jwifdjen bem menfchlicfyen ©efd)led)te vielmehr eine Undbn=

lichfett, al8 eine Tfebnlichfeit: unb id) bin burd) beine fragen

auf biefen 2Tbweg verleitet worben. £Me ^(ebnlichfeit ift aber

alSbann ju fernen, trenn 3«manb, ohne gehörige Unterfuchung,

unb ofyne Grinft'cfyt in bie 9catur ber menfd)lid)en Vernunft,

irgenb einen Scbluf für realer unb bünbig f>dlt , unb furj bar=

auf ihn wieberum unwafyr 511 ft'nben glaubet, er mochte e8 nun

an unb für ftd) felbft fein, ober nid)t — vornehmlich: wenn

biefeS, fo wie vorbin in #nfehung ber §reunbfd)aft, ft'd) öfters

jugetragen. 2(l?bann ergebet e$ ihm, wie jenen berüchtigten

Saufenbfünftlern, bie fo lange, wa$ man nur will, verfechten

unb wiberlegen, biö fte ft'd) einbilben, bie 5ßcifeften unter ben

Sterblichen, ja bie Ginjigen ju fein, bie ha wahrgenommen, baf

bie SSermtnft, wie alle übrigen Singe auf Crrben, nid)t$ Sid)creS

unb 3uverldfige$ habe, fonbern baf 2H{e$, wie auf bem GruripuS,

im ^eerftrubel auf unb nieber fchwanfe, unb feinen 2Tugenblic!

an feiner vorigen (Stelle bleibe. GS tft wahr, fagte id). 5Öie

aber, mein lieber spbdbon! fuf)t er fort: gefegt, bie Söabrheit

fei an unb für ftd) nid)t nur $uverlafig unb unverdnberlid), fon=

bern auch bem SSftenfchen nid)t gan$ unerforfcblid) : unb e$ liefe

Semanb von bergleid)en Söorfpiegelungen von ©rünben unb ©e^

gcngrünben, bie ftd) einanber aufbeben, babin verleiten, baf er

nicht ftd) unb feiner Unfähigkeit bie Sd)ulb gäbe, fonbern aus

Unwillen fte lieber ber Vernunft felbfl jur Saft legte, unb bie

übrige 3eit feinet SebenS alle Sßernunftgrünbe baffete unb verab=

fcheuete, alle 5öab,rf)cit unb alle Grtfenntnif ferne von ftd) fein

liefe: wäre ba$ Unglücf biefeS 3ftenfd)en nid)t bejammernswert!) ?

Seim Jupiter! antwortete ich, fefw bejammernswert!). 5Bir

muffen alfo fürS erfle biefen 3>rttbum ju vermeiben, unb unS

ju überzeugen fudjen, baf nicht bie SBahrbeit felbfl ungewif unb

fchwanfenb, fonbern unfer SSerfranb öfters ju fdwad) fei, biefelbe
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fcff ju falten, unb ft'd) if>rer ju bemeifrern, bamit »vir unfere

Ärafte unb unfern 9ttuth verboppeln unb immer neue Angriffe

roagen muffen. 3Bir alle ft'nb ba$u verpflichtet, meine greunbe!

3hr beä bevorftebenben 2eben$, unb id) be$ SebeS falber, ja,

id) habe fogar einen S3etvegung$grunb baju, ber jicmtid) , nad)

gemeiner umviffenber ßeute Senr'ungSart, mefyr red)tfüd)tig , al$

tvabrbeitliebenb fd)einen burfte. SSSenn biefe ettvaS ^roeifeU

fjafteS ju unterfuchen haben, fo befummern fie ft'd) tvenig, tvie

bie €?ad)e an ftd) felber befd)affen fei, »renn ft'e nur SKecht, unb

ihre Meinungen von ben 2fmvcfenben S3eifall erhalten. 3»d)

werbe von biefen Seuten nur in einem fünfte unterfdjieben fein.

Senn bafj id) bie 2fnrcefenben von meiner Stteinung überführe,

ijt bei mir nur eine 9cebenabftd)r> meine vornebmffe ©orge gebet

babin, mid) felbft ju bereben, bap ffe ber Sßabrbeit gemafj fei,

weit id) gar ju grojjen 2Serth,eil babei ft'nbe. Senn ftetje, liebfier

greunb ! id) mad)e folgenben <2chlujj : 3ft bie Sebre, bie id) vor=

trage, gegrünbet, fo tfyue id) wohl, bafj id) mid) bauen über=

jeuge; tjl aber ben 23erfforbenen feine Hoffnung mel)r übrig, fo

geroinne id) tvenigftenS biefeä, bafj id) meinen greunben nod)

vor meinem Sobe nid)t burd) klagen befd)trerlid) falle. 3d) er=

gofce mid) jutveilen an bem ©ebanfen, bajj 2(üeö, wa$ bem ge;

fammten menfd)lid)en ©efd)led)te tvirflichen Srofl unb 2}ortbeil

bringen würbe, wenn eS wahr wäre, fdjon beöwegen fetjr viel

5öat)rfd)einlid)feit für ftd) habe, baf e$ wahr fei. 5Benn bie

3weifelfüd)tigen wiber bie £ebre von ©Ott unb ber Sugenb vor^

wenben, ft'e fei eine blofj politifche (Srfinbung, bie $um S3eften

ber menfd)lid)en ^5efeUfd)aft erbad)t worben: fo mod)te id) ihnen

allezeit jurufen: Ö! meine §reunbe! erbenfet einen ßebrbegriff,

welcher ber menfd)lid)en ©efellfcbaft fo unentbehrlich ifl, unb id)

wette, baf er wahr fei. SaS menfd)lid)e ©efd)led)t ift jur ©e=

felligfeit, fo wie jebe$ ©lieb jur ©lüdfeligfeit, berufen. 2TlXcä
r

wa$ auf eine allgemeine, fixere unb befMnbige 2öeife ju biefem

Grnbjwecf führen fann, ifl unftreitig von bem weifen Urheber

aller Singe ali ein Mittel gerodelt, unb hervorgebracht rcorben.

Siefe fcbmeicbelbaften SSorftellungen haben ungemein viel StrojIlU

ü)t$, unb jeigen un§ ba$ Ü3erbdltnifj jwifeben bem <2d)epfer unb

bem 50?enfd)en in bem erquicfenbflen Sichte: baher id) nichts fo

febr wünfdie, als mid) von ber SBabrbeit berfelben ju überzeu-

gen. Sebod), c6 wäre nicht gut, ivenn meine Unwiffenheit hier;

über nod) lange bauern feilte. 9?etn! id) werbe halb bavon be=
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freiet werben. — 3n biefer S3erfaffung , SimmiaS nnb CebeS!

reenbe id) mief) ju euren ßinreürfen. 5h*, meine ^reunbe!

wenn ihr meinem JKathe folgen wollet, fo fe()et mehr auf bie

SBahrheit, als auf ben ©ofrateS. ^inbet ihr, baß id) ber ©afyr-

heit getreu bleibe, fo gebet mir 33eifaU; reo nicht, fo roiberfefcet

did) ohne bie geringfre 9?ad)ftd)t: bamit id) nid)t, aus gat ju

guter Meinung, eud) unb mid) felbft hintergehe, unb reie eine

S5iene, bie ihren Stächet juritcf lafjt, von tud) fcheibe. —
SBofylan, meine Sreunbe! merfet auf, unb erinnert mid),

reo id) etreaS von euren ©ritnben auSlaffen, ober unrichtig t>or=

tragen reurbe. (SimmiaS räumet ein, baf? unfer Denfung3ver=

mögen entroeber für ftd) gefchaffen fein, ober burd) bie 3ufam=

menfefcung unb SSilbung beS .RorperS hervorgebracht reerben muß.

9?id)t? — 9ftd)tig! — 3n bem erften $aüe, reenn bie (Seele

namlid) als ein für ft'd) gefchaffeneS unforperltcheä Ding ju be=

trachten ift, billiget er ferner bie 3?eif)e von 93ernunftfd)luffen,

burd) reeldje reir bereiefen, bafj ft'e nicht mit bem Körper auf;

hören, burd)au$ nid)t anberS vergeben fonne, als burd) ben all*

mächtigen 5öinf if)re$ Urhebers. Söirb biefeS nod) jugegeben,

ober flehet unter eud) Semanb an? — 5Bir ftiinmten 2fUe reiUig

ein. — Unb bcif biefer allgütige Urheber fein Söerf feiner

v^dnbe jemals jernichte: fo Diel id) mich erinnere, i)at aud) hieran

9?iemanb gejreeifelt.— üfremanb. — 3(ber biefeS befürchtet <Sinv

miaS: Vielleicht ifl unfer Vermögen ju empft'nben unb $u benfen

fein für ft'd) erfchaffeneS 3Befen> fonbern, reie bie Harmonie, reie bie

©efunbheit, ober reie baS Sehen ber spflanjen unb ber &hiere, bie du
genfd)aft eines fünfftid) gebilbetenßorperS: rear eS nid)tDiefeS, reaS

bu beforgteft? — Grben DiefeS, mein (SofrateS! — 5Bir reoüen

fehen, fprad) er, ob Dasjenige, reaS reir von unferer (Seele reiften,

unb, fo oft reir wollen, erfahren fonnen, nicht beine 35eforgnij?

unmöglich machet. 2BaS gefd>ter)et bei ber funfilichen S3ilbung

ober 3ufammenfe^ung ber Dinge? reerben ba nicht gereiffe Dinge

naher jufammen gebracht, bie vorhin von einanber entfernet rea-

ren? — 2dJerbingS! — Sie ftnb vorhin mit anberen in Ver=

binbung gereefen , unb nunmehr reerben fte unter ftd) verbunben

unb machen bie SSefianbtheile beS ©anjen aus, baS reir ein ^\x-

famm enge festes nennen. — ©ut! — Durch biefe Verbin-

bung ber StyiU entflehet erftlid) in ber 3frt unb SBeife, reie

biefe S3ef!anbtheile neben einanber ftnb, eine gereiffe £>rbnung,

bie mehr ober weniger vollfommen ift. — 9tid)tig! — (Sobann
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werben aud) bie Gräfte unb SOBirfamfeiten ber S3efranbt()eile burd)

bic 3ufammenfefcung mef)t ober weniger verwanbelt, nad)bem

ft'e burd) SOßirfung unb ©egenwirfung balb gefyemmet, bolb be=

forbert, unb balb in ifjrer 9itd)tung veranbert werben. 9?id)t?

— Ott fdjeiner. — £)er Urheber einet fold)en 3ufammenfekung

flehet balb einjig unb allein auf baä 9?ebeneinanberfein bec

Steile, j. S5. bei ber SBoblgereimtbeit unb bem (Sbenmafje in

ber 33aufunft, wo nid)t$ alt biefe £)rbnung beä Dlebeneinanber-

feienben in Betrachtung fommt; balb hingegen gefyet feine lih-

ftd)t auf bie veranberte 2Birffamfeit ber 33effanbtl)eile, unb bic

barauS erfolgte Äraft be$ 3ufammengefe&ten, wie bei einigen

Sriebwerfen unb SSftafcbjnen; ja e$ gibt bergleicfyen, reo man
beutlid) fielet, bafj ber Äünftler fein 2Ibfef)en auf beibeS, auf bie

£)rbnung ber Steile unb auf bie tfbanberung if)rer SSirf-

famfett, jugleid) gerietet fjat. — Der menfd)lid)e Äünfrler,

fprad) <2immiaö, vielleicht etwaä feiten, aber ber Urheber ber

SRatur fdjetnet biefe 2Cbfid)ten allezeit auf ba3 ^Uervollfommenfie

verbunben $u fyaben. — Sßortrefflid) ! verfemte ©ofrateS; jebod)

id) verfolge biefe 9cebenbetrad)tung nid)t weiter. «Sage mir nur

biefeä, mein «Simmiaä! fann burd) bie 3ufammenfefcung eine

Äraft im ©anjen entfielen, bie nid)t in ber 5Bitffamfeit ber ü8e-

ffanbtfyeile ibren ©runb Ijat? — SÖSie memefi: bu? mein <2o^

frateS! — 2Benn alle Steile ber Sttaterie, objte Sßirfung unb

3ßiberftanb, in einer tobten 0?ul)e neben einanber lagen, würbe

bie £unftlid)fte Drbnung unb SSerfefcung berfelben, im ©anjen ir-

genb eine Bewegung, einen 5ßiberflanb, überhaupt eine Äraft

hervorbringen fonnen? — Grä fdjeinet nid)t, antwortete <Sim=

mia§, aus unrohffamen Steilen fann wot fein wirffameS ©anjeS

jufammcngefefct werben. — ©ut! fprad) er, wir fonnen biefen

©runbfafc alfo annehmen, allein roir bemerfen gleicfywol, bafj

in bem ©anjen Ueberemfrimmung unb ßbenmafj angetroffen

werben fann, obgleid) jeber Seftanbtfyeil für ftd) weber «£>armo=

nie nod) (Sbenmaf f)at: wie gefyet btefeä ju? .Sein einjelnec

£aut ijl barmonifd): unb gleid)Wolmad)en viele jufammen eine

Harmonie au$. Gin wol)lgeorbnere$ ©ebaube fann aus <St€t=

nen beftefjen, bie roeber Crbenmafj nod) Oiegelmajjigfeit fyaben.

5Barum fann id) f)ier au$ unl)armonifd)en Steilen ein t)armonifd)e$

©an^cä, aus regellofen Steilen ein i>6chfl: regelmäßiges ©anjeä

jufammenfefcen ? — £), biefer Unterfcbieb ift l)anbgreiflid) , Per-

fekte ©immtaS, Gbenmaf, Harmonie, Dvegelmafigfeit, £>rbnung
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u.
f.

tu. formen of)nc Sftannigfaltigfeit nid)t gebad)t werben, bertn

fte bebeuten ba$ ©erfjaltnip verfd)iebener ßinbrücfe, wie fte ft'd)

unö, jufammengenommen, unb in S3ergleid)img gegen einanber,

barfMen. 6$ gebort alfo ju biefen S3egriffen ein 3ufammen=

nehmen, eine 93erg(eid)ung mannigfaltiger Crinbrücfe, bie jufam=

inen ein ©anjeS ausmachen, unb fie tonnen bafyet ben einzelnen

Steilen unmöglich jufommen. — Saf)re fort, mein lieber <Sim=

miaS! rief ©ofrateS mit einem innern 5B eingefallen über bie

<E>d)arfft'nnigfeit feines SreunbeS, fage unS aud) £MefeS: 5Benn

jeber einzelne 2aut ntdjt einen Grinbrucf in baS ©el)6r machen

follte, würbe aui fielen wol eine Harmonie entfielen fonnen i

— Unmoglid)! — ©o aud) mit bem Grbenmafje. 3«ber Stfyeil

mufj in bci$ 2luge wirfen, trenn a\x$ vielen 2)aS, roaS wir Grben=

map nennen, entfielen foll. — 9?ott)wenbiger Söeife. — 2ßir fetjen

alfo aud) l)ier, bafj im ©anjen feine ©irffamfeit entfielen fann,

wovon ber ©runb nid)t in ben SSeftanbtneilen anjutreffen, unb

ba$ alles Uebrige, roaS aus ben Gigenfcfyaften ber Elemente unb

S3effanbtf)eile nid)t flieft, wie bie £)rbnung, ©mnmetrie u. f. w.,

einzig unb allein in ber 2Trt ber 3ufammenfe^ung ju fueften fei.

<2inb wir von biefem <2a|e überjeugt* meine Sreunbe! — S3oll;

fommen. — 6$ fommt alfo bei jeber, aud) ber allerfünfilid)fien

3ufammenfe£ung ber Singe, zweierlei ju betrachten vor: erjftid),

bie 5olge unb £>rbnung ber S3eflanbt^eile in ber 3eit ober im

SKaume, fobann, bie SSerbinbung ber urfvrüngticfyen Ärdfte, unb

bie litt unb SBeife, wie fte ft'd) im 3itfctmmengefe|ten dufern.

25urd) bie 2(norbnung unb Sage ber Steile werben jwar bie

5Birfungen ber einfachen Gräfte eingefdjrdnft, beflimmt unb ab-

geanbert, aber niemals fann burd) bie ßufammenfefcung eine

.Kraft ober Söirffamfeit erhalten werben, beren Urfprung nidjt

in ben ©runbtrjeilen ju fud)en ift. 3d) verweile mid) l)ier ein

wenig bei biefen fubtilen ©runbberrad)tungen, meine greunbe!

wie ein 5Bettlaufer, ber ju verfd)iebenen Scalen anfefcet, um
alSbann mit vermehrtem triebe fortjueiten, ft'd) um ba$ Siel

t)erum ju fdjwenfen, unb, wenn bie ©otter ©lücf unb 9tuf)m be=

fd)ieben, ben @ieg bavon ju tragen, Gmvdge eS mit mir, mein lieber

(SimmiaS! wenn unfer Vermögen $u empftnben unb ju benfen

fein für ft'd) erfdjaffeneS Söefen, fonbern eine Grigenfdjaft beS

Bufammengefe^ten fein foll: mufj eS nidjt entweber, wie $ar=

monie unb dbenmap, aus einer gewiffen Sage unb £)rbnung

ber Steile erfolgen, ober, wie bie .Kraft beS Sufammengefefcten,
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feinen Urfprung in bcr SBirffamfeit ber 23etfanbtl)eile tjaben^ —
WlerbingS! ba, rote roir gefeben , fein Dritte« ftd) gebenden lagt.

— 3n 2Tnfef)itng ber ^armcnie Ijaben roir gefel)en, baf 5. 33-

jeber einzelne Saut nid>td #armonifd)e$ I)at, unb bie Uebetein=

frimmung blef in ©egeneinanbcrfjaltung unb Sßergleidutng ver-

fc&Ubenet Saute befiele. 9?id?t ^ — Süchtig! — (Sine gleite

33eroanbtnif b,at e$ mit bcr ©ommettU unb Diegelmdfigfeit eine«

©ebdubeS: ft'e befielet in bet ijufammenfaffung unb äkrgleidwng'

Dieler einzelnen unregelmäßigen Steile. £>iefe$ ift nidjt ju leug=

mn. 2(ber biefe 3Sergleid)ung unb ©egeneinanberfyaltung, ijt ft'c

rool etrcaS Ruberes, al$ bie ffiirfung beS £>enfung$üermogen$?

unb roirb fie, aufer bem benfenben Söefen, irgenbroo in ber Sftatur

anzutreffen fein? — (SimmiaS »rufte nid)t, roa$ er hierauf ant;

roorten foUte. — 2»n ber unbenfenben Statur, fuhr SofrateS

fort, folgen einzelne Saute, einzelne (Steine auf unb neben tm-

anber. 5Bo ift hier Harmonie, Symmetrie, ober 9icgelmdfig=

feit? SBenn fein benfenbeS SBefen hinjufommt, baS bie man=

nigfaltigen Steile jufammennimmt, gegeneinanber f)dlt, unb

in biefer S3ergleid)ung eine Uebercinfiimmung roafyrnimmt, fo

roeif ich, ft'e nirgenb ju ft'nben-, ober weift bu, mein lieber <Sim=

miaS! in ber feelenlofen 5Ratur if)re <2pur aufjufuchen? — 3$
muf mein Unvermögen befennen, roar feine 2fntroort, ob td)

gleich, merfe, roohin biefeS abjtelet. — Grine glücf liehe Söorbebeiu

tung! rief «SofrateS, roenn bem ©egner felbfr feine 9fteberlage

ahnet, antworte mir inbetjen unr-erbroffen , mein greunb! benn

bu baft feinen geringen St heil an bem Siege, ben roir über

bieb felbfr ju erhalten hoffen. Äann ber Urfprung einer Sache

au$ ihren eigenen 5Birfungen erflaret roerben? jlann ber <Schat=

ten, ten ein Saum roirft, für bie (5rjeugung.Surfad)e biefeS 33au;

meS, ober ber rooblriecbenbe £)uft für bie Urfacbe ber S3lume

angegeben roerben? — 2(uf feinerlet SBeife. — -Drbnung, 6ben=

maf, Harmonie, 9?egelmaf igfeit , überhaupt alle 23ert>dltntffe,

bie ein 3ufammennehmen unb ©egeneinanberbalten be3 9J?annia,=

faltigen erforbern, ft'nb SSBirfungen beS ;Denfung$oerm6gen$.

£)hne ^injutl)un beS benfenben SEBefenS, ohne 23ergleicbung unb

©egeneinanberbaltung ber mannigfaltigen Ütbeite ift baS regel=

mdfigfre ©ebdube ein blofer Sanbhaufen, unb bie (Stimme ber

^adjtigall nicht barmonifd)er , aB ba$ 2fecbjen ber 9cad)teule.

3a, ob,ne biefe SBirfung gibt e$ in ber 9catur fein ©anjeS, baS

aus Dielen auf er einanbev feienben Steilen befrehef, benn biefe
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Sbeile fyaben «in jeber fein eigene^ Dafein, unb fte muffen gegen

cinanber gehalten, verglichen, unb in Verbinbung betrachtet werben,

wenn fie ein ©an$e* ausmachen follcn. DaS benfenbe Vermo;

gen, unb biefeS allein in ber ganjen 9catur, ift fähig, burd) eine

innev[id)e SE$ättgfeit Vergleichungen, Verbinbungen unb ©egen*

cinanberfyaltungcn witflich ju machen: baber ber Urfprung alle«

3ufammengefcincn, ber 3al)len, ©rofen, Symmetrie
,
Harmonie

u. f.
w., in fo weit fie ein dergleichen unb ©egeneinanbetbalten

evforbern, einzig unb allein in bem benfenben Vermögen ju fu--

d)en fein muß. Unb ba DiefcS zugegeben wirb, fo fann ja biefeS

DenfungSt>ermogen felbft bie Utfacbe aller Vergleichung unb

©egeneinanberbalrung, unmoglid) auS biefen if)ren eigenen Ver;

rid)tungen entfpringen, unmoglid) in einem Verhältnis, £armo=

nie unb (Symmetrie, unmoglid) in einem ©anjen befielen, baS

auS aujjcrcinanbcr feienben Steilen $ufammengefefet ift: benn

alle biefe Dinge fefcen bie Sßirfungen unb Verrichtungen beS ben*

fenben SBefenS voraus, unb fonnen nichts anberS, als burd)

biefelbcn, wirflid) werben. — DiefeS ifl fel)r beutlid), verfemte

<2immiaS. — Da ein jebeS ©ameS, baS auS Steilen, bie außer*

cinanber frnb, beftebet, ein 3ufammennebmen unb Vergleichen biefer

Sbeile jum voraus fe^et, biefeS 3ufammcnnebmen unb Vergleichen

aber bie Verrichtung eines VorffeHungSvermogenS fein muß: fo fann

id) ben Urfprung biefeS VorftcUungSvermogenS felbjt nid)t in ein

©anjeS fefcen, baS aus fold)en auSeinanber feienben Steilen be=

fielet, ohne eine 2ad)e burd) it>re eigenen Verrichtungen ent-

flehen >u laffen. Unb eine folebe Ungereimtheit haben bie Säbel*

bid)tcr felbff, fo viel id) weif, nod) niemals gewagt. 9ciemanb

hat nod) Un Urfprung einer glote in baS 3uKimmenfhmmen
ihrer Jone, ober ben Urfprung beS <3onnenlid)tS in ben 9?e*

genbogen gefegt. — Sie id) t-etmerfe, mein lieber «SofrateS!

ift nunmehr aud) ber Ueberreft unferS 3weifelS bahin. — Grr

verbienet inbeffen befonberS erwogen ?u werben, erwieberte %mex,

wenn td) anberS burd) biefe bornigten Unterfuchungen eure ©e*

bulb nid)t ermübe. — 23age eS immer, S^unb! rief ihm j?ri=

ton ju, auch bie ©ebulb Diefer auf bie -Probe $u fe|en. Du
bafr ber meinigen wenigflenS nid)t gefchonet, als id) auf bie 2TuS*

fubjrung cineS Vorfd)lagS brang. . . 9ftd)tS von einer ©acbe, fiel

ihm SofrateS in baS 5öort, bie nunmehr ihre $uverldßige 9ftcb=

tigfeit &at. 5Bir t^ben hier Dinge ju unterfudjen, bie nod)

bem Bweifel unterworfen $u fein fcheinen. 3war biefeS nicht
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mehr, baf unfer Vermögen }u empft'nben unb jn benfen in ber

Sage, S3ilbung, £>rbnung unb Harmonie körperlicher SSetfanb--

tbeile }u fuchen fein feilte: £)iefe$ haben rcir, ebne rceber ber 2TU--

maebt nod) ber 5Bei3b/eit ©otteS ju natye ju treten, al$ unmög-

lich penporfen. 3(bcr vielleicht ift biefeä benfenbe Vermögen eine

pon ben Sbättgfeiten bc6 3ufammcngefefcten, wie bie Äraft ber

Serpegung, ber 2(u3behnung
;

be$ 3ufammenhdngen3 u. f. ».,

bie von ber £age unb SMlbung ber 2t)eile rcefentlicb unterfd)ie--

ben, unb bennod) ntrgenb anberg, al$ rm 3ufammengefe&ten,

anzutreffen ftnb? 3tf biefeS nicht ber einübe Ueberreft beS 3rpei=

fel$, ben nur befreiten? mein roertljer SimmiaS! — 9ud)tig!

— SBir trollen alfo biefen galZ fe|en, fuhr ScfrateS fort, unb

annehmen, unfere Seele fei eine 5Bitf famfeit bei 3ufam=

mengefe^ten. SBir haben gefunben, baf? alle SBirffamfeiten be$

Bufammengefcfcten auö ben Gräften ber SSeftanbtbeile fliefen

muffen: werben alfo, nach unferer 23orau$fe§ung, bie Ü8eftanb=

tbeile be$ benfenben ÄorperS ntd)t Ärafte haben muffen, au$

benen im 3ufammengefefcten baS Vermögen $u benfen reful =

tttet? — 2(Uerbing$! — 2fber bie Ärdfte biefer 23ejtanbtbetle,

Pen welcher Statut unb S3efd)affenbeit reellen reit fie annehmen?

feilen ft'e ber benfenben Sbdtigfett dfjnlid) ober unähnlich fein?—
£>iefe Srage begreife ich, nicht recht, roar SimmiaS 2fntreert. —
Crinc einjelne Splbe, fprach, SefrateS, r)at mit ber ganzen Siebe

biefrl gemein, bafj fie Pernebmiid) ift; aber bie ganje Siebe bat

einen 23erffanb, bie Snlbe feinen. Scid)t? — Nichtig! — 3n=

bem alfo nur jebe Srlbe ein $rpar vernehmlich^, aber perftanb-

leeres ©efithl erregt, fe entfpringet au$ ihrem Inbegriffe bennod)

ein perftanbiger Sinn, ber auf unfere Seele reirft. 2illhiet ent=

fpringet bie Söirffamfeit be$ ©an;en au$ ben Ärdften ber Sheile,

bie ihnen unähnlich ftnb. — JDiefel lajjt ft'ch begreifen. — 3n
2(nfehung ber Harmonie, Srbnung unb Schönheit haben tvit

ein ©letcbeS trahrgenemmen. £a$ SSehlgefallen, ba$ üe in ber

Seele rcirtVn, entfpringet au$ ben Crinbrücfen ber -Seftanbtheile,

beren jeber reeber SBoblgefaUen nod) SDftfjfallen erregen fann. —
©ut! — 2Cbermalö ein S3eifpiel, baf bie Shatigfeit bei ©an^en

aus Gräften ber S5eftanbtheile, bie ihnen undhnlkh ftnb, ent-

fpringen fenne. — 3>d) gebe e$ jvt — 3d) reeii? nicht, ob ich

nicht PteÜeicht $u treit gehe, mein $teunb! aber ich ftelle mir

vor, alle Shdtigfeiten forperlich,er £)mge fonnen aus folchen Ärfif*

ten be$ UtftcffeS entfpringen, bw ihnen gan$ unähnlich, ftnb.
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Sie Sarbe j. S5. fann t>ielleid)t in foldje Grinbrücfe aufgelofet

werben, bie nicbß ©efdrbteS haben, unb bie SSeroegung felbft

entfpringct t>ielieid)t aus urfprunglid)en Gräften, bie ntdjtß trenU

gor aß SSeroegung ft'nb. — SiefeS rcürbe einen SSeroeß erfor^

bern, fptad) <2immia3. — GS ift aber vor je^t nid)t notbig,

bap roir unS hierbei aufhalten, fprad) jener; e$ ift genu$, bap

tcfj burcb SBeifpiele erläutert, roaS id) unter ben Sßorten üetftebe:

bie 33ßirffamfeit eines ©anjen tonne aus Gräften ber S3eftanb=

tbetle, bie ihnen unähnlich ft'nb, entfpringen. 3ft£)iefeS nunmebro
beutlid)? — 23olIfommen! — dladj unferer SßorauSfefcung alfo

würben bie Ärafte ber SSejIanbtbeile entroeber felbft 2)orfteUung$=

frdfre, unb alfo ber .Kraft beS ©an$en, bie aus ihnen entfprim

gen foü, dfmlid), ober t>on einer gan$ anbern SSefcbaffenbeit,

unb batjec unabnlid) fein, ©ibt e$ ein Drittel? — Unmog=
lieb! — 2fntn>orte mir aber aud) auf £>iefe$, mein Siebet! Sßenn
atß einfachen Gräften eine oon ihnen tterfd?iebene .Kraft im 3u=

fammengefefcten entfpringen feil, rco fann biefe neuentftanbene

.Kraft anjutreffen fein? 2fufjer bem benfenben 2öefen ft'nb bie

Gräfte beö ©anjen nichts 2TnbereS, aß bie einzelnen .Kräfte ber

einfachen SejTanbtbeile, trie ft'e ft'cb. butcb 2Birfungen unb ©egen*

rcirfungen einanber abanbern, unb einfcbränfen. 9tfun fann

burcb 5Birfung unb ©egenvoirfung feine .Kraft entfpringen, bie

biefen SlSirfungS - unb ©egenrcirfungSfraften undbnlidh fei. 2Senn
trir alfo etroaS Unähnliches im ©anjen erhalten wollen, fo

muffen wir abermaß unfere 3ufl"d)t ju bem benfenben 2Sefen

nehmen, baS bie .Kräfte in 23erbinbung unb jufammengenommen

ft'cb anberS üorflellet, aß eS biefelben einzeln unb ohne 5öerbin=

bung benfen würbe. Qrin SSeifpiel hietion ft'ehet man, aufer ber

Jparmcnie, auch an ben Sarben. bringet jroet uerfebiebene Lai-

ben in einen fo fleinen Duium jufammen, bap fie baS 2fuge

nicht unterfd)eiben fann: fo werben ft'e aufer uns npd) immer
getrennet, unb eine jebe für ft'cb bleiben; aber unfere Grmpfmbung
wirb ft'cb gleicbwol auS benfelben eine Dritte jufammenfe|en,

bie mit jenen nichts gemein hat. Grine äbnlidje S3efd)affenheit

hat eS mit bem ©efdbmacf, unb, wo id) nicht irre, mit allen

unfern Suhlungen unb Gmpfi'nbungen überhaupt. (Sie fonnen

burcb bie Bufammenfe&ung unb S3erbinbung jroar an unb für ftd)

nicht anberS werben, aß ft'e einzeln ftni>-, wol aber bem benfen=

ben SBcfen, baS ft'e nicht beutüdb aueeinanberfefcen fann, anberS

febeinen, aß ft'e ohne Skrbinbung febeinen würben. — £)iefeS fann
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jugegeben werben, fprad) SimmiaS. — .Rann alfo baS benfenbe

sÜJefen feinen llrfprung in einfachen Äraften tyabtn, bie nicht

benfenb fi'nb? — Unmöglich! ba wir vorhin gcfc^cn, ba§ baS

Vermögen ju benfen in feinem ©anjen, baS aus fielen befte=

bet, feinen Urfprung fyaben fonne. — ©an$ redit! erwieberte

SofrateS: baS ^ufammennebmen ber einfad)en .Kräfte, auS wel-

d)en eine unarmlidjc .Kraft beS 3ufammcngefe§ten entfpringen

foU, fcfcct ein benfenbeS 5Befen jum PorauS, bem ft'e in 23er=

binbung anberS fdjeinen, als fte finb; batjee fann auS biefem

3ufammennct)men , auS biefer ^erbinbung unmöglich baS ben=

fenbe Süefen entfpringen. 5öcnn alfo baS Gmpfmben unb

£)enfen, mit einem 5Borte baS 23orftellen eine Jiraft beS 3u-

fammengefefcten fein «feil: muffen bie .Kräfte ber SSeftanbtbeile

nicht ber .Kraft beS ©anjen at)n(id) unb fo(glid) gleichfalls 23or=

ftellungSfrafte fein? — 5Bie wäre eS anberS möglich, naebbem

eS fein £>ritteS geben fann? — Unb bie 2l)eile biefer £3effanb=

tbeile, fo weit nur immer bie 2beilbarfeit reichen fann, muffen

biefe nid)t aud> bergleidjen 23orfteÜungStbattgfeiten Ijaben? —
Unftreitig! ba jeber Sßeftanbtbeil wieber ein ©anjeS ifl, baS auS

fleineren ÜEfyeilen befielet, unb unfere 25ernunftfd)lüffe fo lange

fortgefefcet rcerben fonnen, bis wir auf ©runbtbeile fommen, bie

einfach ft'nb unb nicht auS Pielen befteben. <5age mir, mein lieber

SimmiaS! ft'nben wir nid)t in unfrer «Seele eine faft unenblicbe

Stenge Pen gegriffen, 6rfenntniffen , Neigungen, Setbenfdjaften,

bie unS unaufhörlich befdjaftigen ? — AlferbingS! — Söo waten

biefe in ben Sfyeilen an5utreffen? Crntweber jerflreuet, einige in

biefem, anbere in jenem, ohne jemals wiebetbolt ju werben,

ober eS gibt wenigftenS ein ßinjigeS unter ihnen, baS alle biefe

Grfenntniffe, SSegierben unb Abneigungen, fo ttiel tt>rcc in unfrer

Seele anjutreffen, pereiniget unb in ft'd) faffet? — Sftotbwenbig

eines pon beiben, gab SimmiaS jur Antwort, unb wie mich

bunft, burfte ber erfre Sali unmöglich fein : benn alle 25orjleUun=

gen unb Neigungen unferS ©eifleS ft'nb fo innerlid) perfnupft

unb Pereiniget, bafj ft'e notbwenbig auch, irgenbwo un,ertrennt

zugegen fein muffen. — 2)u eilft mir mit ftarfen (Schritten

entgegen, mein lieber SimmiaS! 3Bir würben weber unS erin;

nern, noch überlegen, nod) pergleicfyen, nod) benfen fonnen, ja

wir würben nicht einmal bie ^erfon fein, bie wir por einem Hxx-

genliicf gewefen, wenn unfere SSegriffe unter Dielen pertfyeilet

unb nid)t irgenbwo jufammen in ifyrer genaueren Sßerbinbung
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anjutreffen tvaren. 2Bir muffen alfo n>«ntgfrcnö eine <2ubfran$

annehmen, bie alle 33egriffe ber S3eftanbtl)eile vereiniget, unb

biefe ©ubftanj, tvitb ft'e aus Steilen $ufammengefe|t fein ton-

nen? — Unmöglich;! fonft brauchen tvir triebet ein 3ufammen;

nehmen unb ©egencinanberfjalten, bamit aus ben Üfjeilen ein

©anjeä tverbe, unb tvir kommen tvieberum babjn, tvo tvir au$;

gegangen finb. — <2ie tvirb alfo einfad) fein ? — 9?otf)tvenbig !
—

2fucf) unau$gebef)nt? benn baä 2fuSgebel;nte ift heilbar, unb ba$

heilbare nid)t einfad). — 9?id)tig! — GS gibt alfo in unferm

.Körper tvenigjlenö eine einjige (Subftanj, bie nid)t au$gebeb,nt,

nid)t $ufammengefe|t, fonbern einfad) ifr, eine ä>orffeliung6fraft

f)at, unb alle unfece üöegriffe, üöegierben unb Neigungen in ft'd)

vereiniget. 5ßa$ fyinbert uns, biefe (Subjtanj (Seele ju nen^

nen? — Q$ ijl gleichviel, vortrefflicher Sreunb! ertvieberte <2im;

miaS, tveldben tarnen tvir if)t geben; genug, bajj mein 6in=

tvurf bei ifyr nid)t ftatt ft'nbet, unb alle beine 95ernunftfd)luffe,

bie bu für bie Unvergdnglidjfeit beä benfenben SSefenS vorge^

bracht, nunmehr unumftofjlid) finb. Saftet un$ nod) biefeS in

Crrtvagung jiefjen, verfemte jener: 2Benn viele bergleidjen <2ub-

ftanjen in einem menfd)lid)en Äorper jufammen tvaren, ja tvenn

tvir alle ©runbelemente unferä ÄorperS für <3ubftan$en von biefer

9?atut galten rvollten, tvurben baburd) meine SBernunftgrttnbe

für bie Unverganglid)feit baburd) ettvaä von if)rer 23inbigfeit ver*

lieren? ober tvürbe uns eine fold)e $öorau$fe<jung nid)t vielmehr nd=

tragen, ftatt GrineS unvergänglichen ©eifteS viele pi geftatten, unb

alfo mebr einjurdumen, al$ tvir ju unferm 25orf)aben verlang^

ten? 2)enn eine jebe von biefen ©ubftanjen rourbe, roie rote

vorhin gefetjen, ben aanjen Inbegriff aller Sßorftellungen, 5Bünfd)e

unb SSegierben ben ganzen 9ftenfd)en in ftd> faffen, unb alfo,

tvaä ben Umfang ber (Srfenntnif betrifft, tvürbe ttjre .Kraft nid)t

eingefd)rdnfter fein fonnen, als bie .Kraft be§ ©anjen. — Un=

moglid) eingefd)ranfter. — Unb tvie an Dentlid)!eit , SBaljtfjeit,

©etvipbeit unb 2eben ber Grtfenntnif? ©efce viele verworrene,

mangelhafte unb fdjroanfenbe SSegriffe neben einanber, roirb ba-

burd) ein aufgeklärter, vollftdnbiget unb bejfrmmrer Segriff f)cc=

vorgebracht? — (5$ fd)einet nid)t. — 2Bo nid)t ein ©eift t)in=

jufommt, ber fxe vergleichet, unb burd) 9?ad)ben£en unb Ueber=

legen ftd) eine vollfommenere (Srfenntnip au$ benfelben felbfl

bilbet: fo i)6ren fte in Grtvigfeit nid)t auf, viele verworrene, man;

gelljafte unb fdjtvanfenbe S3egriffe ju fein. — 9tid)tig! — £)k
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Seflanbt^eife ber benfenben SWaterie würben alfo SBorfrellungen

haben muffen, bie eben fo beutlid), eben fo waf)r, eben fo t»oli=

femmen finb, al6 bie Verkeilungen be$ ©an$en; benn au$ ree-

niger beutlidjen, weniger wahren u. f. w., lajjt ftd) feine Grfennt=

nif} burd) Bufammenfefcen herausbringen, bie einen großem ©rab

von biefen 23oUfommenl)eiten baben feilte. — £)iefe3 ift nidn $u

leugnen. — Jpdfjt aber jDteftf nicht, fhtt 6ine$ vernünftigen

©eifteS, ben tote in jeben tnenfd)licben .Körper fe|en wollten, ganj

efme 5^ott> eine unjdbjige Sftenge berfelben annehmen? — 5reU

lief)! — Unb biefe Stetige ber benfenben Subjlanjen felbft wirb

ftd) waf)rfd)etnlid)er 5öeife ein 23elJfemmenf)eit einanbet nid)t

gleid) fein; benn bergleicfyen unnti&e Vervielfältigungen ft'nben in

biefem wohlgeotbneten SBeltafl nid)t fratt. — £)ie allerl)6d)fre

Vellfemmenbeit ibreS <2d)6pfer$, antwortete <2immia6, lafjt un3

SiefeS mit äuiwtldftgfett fdiliegen. — 2Clfo wirb eine unter ben

benfenben ©ubfran^en, bie wir in ben menfd)lid)en Körper ge=

fefct, bie voUfemmenfte unter ibnen fein, unb folglid) bie beut=

lid)ften unb aufgefldrteften begriffe haben. 9ad)t ? — 9?cth,wen;

biger sIöeife! — 2)iefe einfache ©ubjlanj, bie unau$gebel)nt ift,

23orjteUung6verm6gen bcft|t, bie vclifemmenjte unter ben benfem

ben <2ubftan$en ijt, bie in mir wobnen, unb alle begriffe, beren

td) mir bewufjt bin, in eben ber 2)eutiid)feit, Söabrfyeit, ©ewifh

beit u. f. w. in ftd) fäffet, ift biefeS nid)t meine <3eele? —
9cid)t$ tfnberg, mein tbeurer ©ofrateS! — Sttein lieber (2im=

mia$! nunmehr ift e$ 3eit, einen S3licf hinter uns auf ben 23eg

ju werfen, ben wir juruef gelegt. 9Sir fjaben voraus gefeit,

ba3 £)enfung$vermogen fei eine Gigenfdjaft be§ 3ufammenge-

fe|ten, unb, wie wunberbar! auS biefer 23orau$fe|ung felbft brin=

gen wir, burd) eine 9\etf)e von 2Sernunftfd)luffen, ben fdinun

ftracB entgegengefe|ten <2a| fjerauS, bafj ndmlid) ba$ Crmpfm=

ben unb Denfen nethwenbig ßigenfduften be$ (Einfachen unb

9frd)t$ufammengefe|ten fein müßten : ift £>iefe§ nid)t ein fjinlangs

lid)er 35ewei3, bajj jene 2*erau$fe|ung unmöglich;, ftd) felbft wi=

berfpredjenb, unb alfo 51t verwerfen fei? — Oftemanb fann

£Mefe$ in Zweifel $ieb,en. — 2(u3bebnung unb Bewegung, fulw

SefrateS fort, in biefe ©runbbegriffe idjjt ftd), wie wir gefetjen,

2fUe6 aufiefen, wa$ bem 3ufammengefe|ten jufemmen fann-,

bie tfuSbefjnung ift ber Stoff, unb bie Bewegung bie £Uteüe,

au« welchen bie SSerdnberungen entfpringen. 33eibe seigen ftd)

in ber 3ufammenfe|ung unter taufenb mannigfaltigen ©eftalten,
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unb fteUen in ber forperlidjen 9?atur bie unenblicfye 9\eif)e wun=

bervolier S3ilbungen bar, vom fleinften ©onnenftdublein bi$ ju

jener Jpeuliü)U\t oec ()immlifd)en Sphären, bie von ben Did)=

tern für ben <Sifc ber ©otter gehalten werben. 2(Ue fommen
barin überein, bafj irj>r Stoff 2(ugbel)nung, unb itjre SfiSirEi'am-

feit Bewegung ift. llbet Stikfyrnebmen, dergleichen, (gdjliejjen,

S3eget)ren, 3Bolien, £uft unb Unluft empft'nben, erforbern eine

von #u$bef)nung unb Bewegung ganj verfdjietene SSeffanb^eit,

einen anbern ©runbftoff, anbere £lueüen ber Sßeranberung. 2>n

einem einfachen ©runbwefen muf hier S3iele$ vorgeftellet, baö

2(ujjereinanbetfeienbe $ufammen begriffen, ba$ Mannigfaltige gegen

einanber gehalten, unb baS 23erfd)iebene in 23ergleid)ung gebracht

werben. 2Ba3 in bem weiten Diaum bor .Korperwelt jerftreuet

ift, brdnget ft'd) f)ier, ein ©anjeö auSjumadjen, wie in einem

spunft jufammen, unb voa$ nid)t mefyr ifl, wirb in bem gegen=

wattigen 2(ugenblicf mit bem, voa$ nod) roerben foll, in 33er=

gleid)ung gebracht. 2(llf)ier erfenne td) roeber 2fu$ber;nung nod)

Sarbe, weber SRufye nod) SSewegung, roeber Dvaum nod) 3«»t,

fonbern ein tnnerlid) wirffameS Sffiefen, ba$ 2Tu6ber;nung unb

garbe, 9iut)e unb Bewegung, 9\aum unb 3*it ft'd) vorteilet, vet;

binbet, trennet, vergleichet, wabjet, unb nod) taufenb anberer

S3efd)affenr)eiten fabjg ifl, bie mit 2Tulbef)nung unb Bewegung
nid)t bie minbefie @emeinfd)aft fyaben. 2uft unb Unluft, S5e=

gierben unb 23erabfd)euungen, Hoffnung unb §urd)t, ©lttcffelig=

feit unb Grlenb, ft'nb feine £)rtveranberungen fleiner ßrbftdublein.

25efd)eibenl)eit, Sftenfdjenliebe, 3Bof)lweUen, \>a$ Gnt$ücfen bet

greunbfd)aft unb ba$ t)ot)e ©efüfyl ber ©ottesfurdjt ft'nb etwaS

mefjr, als bie Stallungen be$ ©eblütS unb ba$ Schlagen ber

sputSabem, von roeld)en ft'e begleitet $u roerben pflegen. £Mnge

von fo verfdjiebener 2(rt, mein lieber SimmiaS! von fo ver*

fd)iebenen Cngenfdjaften fonnen, ofyne bie dufjetfte Unad)tfamfeit,

nid)t mit einanber verroed)felt werben. — 5d) bin voüig befrie^

biget, war <2immia3 Antwort. 9lod) eine fleine 2(nmerfung,

verfemte jener, bevor id) mid) ju bir, mein G>ebe§! wenbe. DaS
Grrfte, \va$ wir von bem jtorper unb feinen GJigenfcfyaften wiffen,

ift ei etwas meljr, als bie #rt unb 2Beife, wie er ftd) unfnn

Sinnen barftellet?

GrtreaS beutlid)er, mein lieber ©ofrateS! — 2Tu*bef)nung

unb Bewegung ft'nb SßorjMungen be$ benfenben SBefenS von

bem, wai aufet iljm wirflid) ifl. 9?td)t? — angegeben! —
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5öir m6gen bie ^uverlafigften ©rünbe tyaben, verfichert ju fein,

baf bie 3Mnqe aufer un$ nid)t anberä ft'nb, ali ft'e un$ ohne

«£inbernif erfcheinen; geltet aber nid)t biefem ohngeachtet allezeit

bie üöorfleliung felbfl voran, unb bie SBerficherung , baf if)t ©e=

genflanb wirflid) ifl, folget nachher? — sIüie ifl e$ anberS mog=

lieh, verfemte SimmiaS, ba wir vom Safein ber Singe auf er

un$ nicht anberS, al$ burch ihre Grinbrücfe, benachrichtiget werben

fonnen? — 3n ber SKeifye unferer Crrfenntnif gehet alfo aüejeit

ba$ benfenbe 2öefen voran, unb ba3 auSgebehnte SBefen folget;

wir erfahren juerfl, baf S3egriffe, unb folglich ein begreifenbeS

Söefen, wirflid) feien, unb von ihnen fchüefen wir auf ba$

wtrfltche Safein be$ ÄorperS unb feine Gigenfchaften. 2Bir

fonnen un$ von biefer 2Bah.rheit auch baburch überzeugen, weil

ber Äorper, rote wir vorhin gefehen, ohne Verrichtung beä ben;

fenben 2öefen$ fein ©anjeS aufmachen, unb bie Bewegung felbfl,

ohne Bufammenhalten be$ Sß.rgangcnen mit bem ©egenwarti=

gen, feine SSewegung fein würbe. 3Bir mögen bie ©ach.e alfo

betrachten von welcher (Seite wir wollen, fo floft un$ allezeit

bie ©eele mit ifyren 2)errid)tungen juerft auf, unb fobann folget

ber) Äorper mit feinen SBerdnberungen. SaS 23egreifenbe geriet

allejett vor bem blof begreiflichen f)et. — Siefet SSegriff fd)ci=

net fruchtbar, meine Sreunbe! fprad) (SebeS. — 5Q3ir fonnen

bie ganje .Kette von SSefen, fuhr ©ofrateS fort, vom UnenblU

d)en an bis auf baS fleinjle <2taublein, in brei ©lieber eintheU

len. SaS erfle ©lieb begreift, fann aber von anbern nicht be=

griffen werben; biefeS ifl ber (Sinnige, beffen SSolIfommenheit alle

enblidjen SSegriffe überfteiget. Sie erfchaffenen ©eifter unb <2ee=

len machen baS jweite ©lieb; biefe begreifen unb fonnen von

2fnbern begriffen werben. Sie Äorperwelt ift ba$ lefcte ©lieb,

bie nur von anbern begriffen werben, aber nicht begreifen fann.

Sie ©egenfldnbe biefeS legten ©liebet ft'nb, fowol in ber SKeirje

untrer Srfenntnif, als im Safein felbfl, aufer unS, allezeit bie

hinterflen in ber £rbnung, inbem fie allezeit bie SBirflichfeit eines

begreifenben SßefenS vorau$fe|en; wollen wir biefeS einräumen?

— 5öir fonnen nid)t anberS, fprad) <3immiaS, nadjbem baS

vorige 2ftie6 hat jugegeben werben muffen. — Unb gleichwol,

fuhr «SofrateS fort, nimmt bie Meinung ber 9??enfchen mef)ren--

tbeilS ben SKücfweg von biefer £rbnung. SaS Grrfle, bavon wir

verftd)ert ju fein glauben, ift ber .Korper unb feine SSeranberut^

gen; biefe bemeijlern ft'd) fo fehr aller unferer Sinne, baf wir
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eine 3«itlang ba$ materteile £)afein für ba$ einige, unb aüei

Uebrige für Grigenfcbaften beffelben galten. — fffl'id) freuet ei,

fprad) (Simmtag, bap bu felbfr, rr>ie bu nid>t unbeutlicb $u oer;

freien gibft, tiefen verfemten Sßeg gegangen bifr. — #llerbing$,

mein Sieber! üerfefcte (SofrateS. Sie erften Meinungen aller

(Sterblichen ft'nb ft'd) einanber anlief). £)iefe$ ijl bie Dtyebe, von

roelcfyer ft'e inägefammt iljre %ai)U antreten. (Sie irren, bie

5öar)rf)eit fudjenb, auf bem Speere ber Meinungen auf unb nie=

ber, bis ibnen SSernunft unb ^achbenfen , bie .fiinber 3>upiter$,

in bie (Segel leuchten, unb eine glucflicfye tfnlanbung serfunbu

gen. Vernunft unb 9^ad}benfen fuhren unfern ©eift tion ben

ftnnlidjen Grinbrucfen ber jlorperrcelt juruef in feine £eimatl),

in ba$ Dteid) ber benfenben Süefen, toorerfr ju feines ©leieben,

ju erfcfyaffenen SBefen, bie, ifyrer (Enblicbfeit falber, auef) non

2fnbern gebaut unb beutlid) begriffen »erben fonnen. 83on biefen

ergeben ft'e ifjn ju jener Urquelle beö 2)enfenben unb ©ebenfba^

ren, ju jenem 2flle3 begreifenben, aber 2lllen unbegreiflichen 5ße=

fen, t>cn bem Mir, ju unferm Srcfte, fo uiel rciffen, bafj llilei,

roaS in ber ^orperreelt unb in ber ©eifrerroelt gut, fd)6n unb

ooüfcmmen ijr, t>cn if)m feine 2Birflid)feit r;at, unb burd) feine

2(llmad)t erhalten irirb. Sflefyr brauet e$ nicfyt ju unferer 25e=

rufyigung, ju unferer ©lücffeligfeit in biefem unb in jenem i(-

ben, al$ tton biefer 5Batjrr)eit überzeugt, gerührt, unb in bem

Snnerften unferS .öerjenS ganj burcfybrungen ju fein.

Gnbe beS jwetten ©efrrac^g.
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X/Cad) einigem <StiUfd)Weigen wenbete ftd) «SofrateS jum Gebe«,

unb fprad): 9flein lieber G>ebeS! feitbem bu von bem 5Befen ber

Unfferblidjen richtigere begriffe erlangt bafr, trag bünft bid) von

ben $abellebrem , bie öfters einen ©Ott auf bie 93erbtenffe eineS

«Sterblichen neibifd), unb reibet benfelben blof au$ SDftfgunft feinte

lich. gefTnnt fein laffen? — Du weift e$, ©ofrateS! roaö wir

von bergleicben ßefyrern unb ifyren Srbid)tungen ju galten gelernt

fyaben. — Jpafj unb 9?eib, biefe niebertrad)tigen 2eibenfd)aften,

bie bie menfd)lid)e 9?atur fo fet>r entehren, muffen ber göttlichen

#eiligfeit fd)nurfrracf$ wiberfprechen. — 3d) bin hjevon überzeugt.

— Du glaubff alfo nunmehr juverläfig, unb otjne bie geringfte

33ebenflid)feit, bafj bu, wir, unb alle unfere 9?cbenmenfd)en, von

jenem aüerfyeiligften SDBefen, ba$ un$ hervorgebracht, nid)t beneU

bet, nid)t ger>a^t, nid)t verfolgt, fonbern auf ba$ 3drtlid)fte ge=

liebt werben? — 5Kid)tig! — 3n biefer feffen Ueberjeugung

fann bid) niemals bie minbefte §urd)t anwanbeln, bafj ber QXUer=

r;6d)[re bid) ju ewiger £lual berufen, unb, bu feieft fd)titbig ober

unfd)ulbig, unaufborltd) würbe elenb fein laffen? — Niemals,

niemals! rief 2Cpelloboru$ , an ben bie §rage bod) gar nid)t ge-

rietet gewefen, unb ßebeS begnügte ftd) einjuftimmen. — 5Sir

wollen biefen <2a&, fuhr ©ofrateS fort, bafj un$ ©Ott nidjt

jum ewigen Qjlenbe beftimmt, jum Sflafjfrabe für bie ©e-

wifjbeit unferer Crrfenntnifj annehmen, fo oft von jufünfttgen

Singen bie JKebe ijt, bie einjig unb allein von bem 5Biüen be$

2(llerb6d)fren abgingen. 2fu§ ber Cftatut unb ben Grigenfchaften

erfdjaffener Dinge lafjt ftd) in biefem gfaUe nid)t$ mit ©eraifj-
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t>ctt fd)Iiefen : tenn «tt^ tiefen feigen nut tiejenigen Sdfce, bte

an unt für ft'd) unwrdnberlid) ft'nb, unb alfo üon ber ©rfennt-

nijj be$ 2Tllerb6cbften, nicht üon feinem ©utft'nben, abbdngen.

3u ben göttlichen 23olifommenbeiten muffen rote un$ in bergleU

d)en Unterfuchungen roenben, unb $u erforfchen fudjen, roa$ mit

lenfelben übereinftimmt, unb roa6 ihnen roiberfprid)t. 5öooon

roir überjeugt ft'nb, bafj e$ benfelben nicht gemafj fei, ba$ fonnen

roir t>enrerfen, unb für fo unmöglich halten, al$ roenn ei mit

ber 9?atur unb bem 5Befen be$ unterfuebten Dinget felbft ftritte.

Crine ähnliche Jrage ift bie, mein ßebeS! bie roir auf Sßeran-

laffung beineä Ginrourfä nunmehr ju unterfudjen haben. £)u

raumefr e$ ein, mein 3;minb! ba{? bie «Seele ein einfaches 5öe=

fen fei, baS ohne ben Äorper feine eigene SSefranbbeit hat.

€Rtcf>t? — SKidbtig! — £>u gibft ferner ju, baf ft'e un\)ergang=

lieb fei? — «£>iet>on bin ich überjeugt. — «So roeit, fuhr «Sc^

frateS fort, haben unfere Söegriffe oon ber Sftatur ber 2fuöbct)=

nung unb ber SSorjMung geführet. 2(ber nunmehr entfielen

Broeifel über ba$ $ufünftige Scbicffal be$ menfcfylidben ©cifteä,

ba$ in fo roeit einjig unb allein von bem SßiUen unb von bem

©utft'nben be$ 2llierb6d)ften abhangt. SSirb er ben ©eift be$

SD?enfcben in einem roachenben ^uftanbe, beS ©egenrodrtigen unb

bei ©ergangenen roohl beroufjt, in Chttigfeit fortbauern laflen ?

ober r)at er benfelben befiimmt, mit bem Eintritte feines Äor*

per$ in einen bem «Schlafe ähnlichen Sujlanb ju üerft'nfen, unb

niemals ju erroachen? 3Bar ei DiefeS nidjt, roaS bir nod) un=

geroif? fchien? — Grben 2)iefe6, mein SofrateS! — £>af eine

ganjliche Beraubung alles flaren 33eroufjtfeinS , aller S3eft'nnung,

roenigfienS auf eine furje 3eit, nicht unmöglich fei, lehret Schlaf,

Ohnmacht, Scfyroinbel, Grntjücfen, unb taufenb anbete Grrfab*

rungen. ßroat tf£ bie Seele, in allen tiefen fallen, nod) an

ihren Äorper gefeffelt, unb muf? ft'd) nach S3efd)affenbeit beS ®e=

birnS richten, ta» ihr in allen tiefen Scbroadjbetten nichts als

unmerkliche, leid)t tterlofchlicfye ßüge tarbeut. $iert>on ift fein

«Schluf auf ten Bujlant unferer «Seele, nach i^rer <Sd)eitung

t>on tem Äorper 5U jiehen; roeil alStann tie ©emeinfebaft jroU

fchen tiefen tterfebietenen SBefen aufgehoben roirb, ber .Korper

aufbort, taS SBerfjeug brr Seele ju fein, unb bie Seele ganj

anbern ©efefeen folgen muf, alö bie ihr fjienieben üorgefchrieben

ft'nb. Snbeffen ifl eS genug für unfere Ungewißheit, baf ter

Mangel beS flaren 35erouftfeinS, roie etroa im «Schlafe, ter S^a-
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tur eineS ©eifteS nid)t wibcrfpricht; benn wenn biefeS ift, fo

fcheiner unfere furcht nicht ganj ungegrunbet. — 2(ber trenn »vir

fcn biefem fürchterlichen ,3weifel befreiet ju fein wünfdjen, fonnen

wir etwas mehr oerlangen, als bie 23ergewifferung , bcip unfere

S3eforgnifj ben 2lbfichten ©otteS sutriber laufe, unb Den bem-

felben eben fo wenig, al$ ba$ ewige Glenb feiner ©efcfyopfe, hat

beliebt werben fonnen? — %tnüdf, war CebeS Antwort, wenn

wir nicht eine Ueber$eugung Perlangen, bie ber 9htur ber untere

fuchten Sache juwiber lauft. 2(16 ich bir meine .Streifet ?cr=

brachte, mein teurer greunb! habe ich felbft einige au$ ben 2fb=

flehten be$ Schöpfers entlehnte ©rünbe angezeigt, bie bein Sehn

gebaube heebff wahrfcheinlich machen: ich. wunfebe fie aber aus

beinern 9??unbe $u empfangen, unb meine Sreunbe wünfehen eS

mit mir. — 3d) Petfuche eS, fprach SofrateS, ob ich euch &e-

nüge leiften fann. antworte mir, mein GebeS! wenn bu be=

fürchteft, mit bem 2ebe auf ewig alleS wach.enbe SSewuptfein

beiner felbft ga verlieren, beforgteft bu etwa, baf biefeS Schjcffal

bem gefammten menfehlichen ©efchlechte, ober nur einem Steile

beffelben bevorftehe? SQJerben wir alle t?on bem 2cbe hingerafft,

unb, in ber Sprache ber dichter ju reben, üon ih,m in bie

3frme feines alteren SSruberS, beS ewigen SchJafeS, getragen?

ober ftnb einige von ben ßrbbewobnern beftimmt, t?on jener

bimmlifd?en Aurora jur Unsterblichkeit aufgeweeft 5U werben?

Sobalb wir einräumen, baf einem Sbeile beS menfcbjicben &e-

fchlechtS bie wahre Unfterblichfeit befchieben ift: fo jweifelt CEebeS

wol nicht einen 2fugenblicf , baf biefe Seligfeit ben ©eredjten,

ben Jteunben bet ©öfter unb Sftcnfchen, vorbehalten fei?
—

9cein, mein SofrateS! bie ©etter theilen ben ewigen 2ob gewif

fo ungerecht nicht auS, alS bie 2ftbenienfer ben zeitlichen. 3ch

bin uberbem ber Meinung, baf in bem weifeften spiane ber

Schöpfung ähnliche SSefen auch ähnliche SSeftimmungen haben,

unb mithin bem gefammten menfehlichen ©efchlechte nach, biefem

Sehen ein ähnliches Schief fat beoorftehen muffe. Gntweber fie

erwachen alle 5U einem neuen üöewuf tfetn , unb alSbann fonnen

2fnrtuS unb tittelituS felbft wol nicht jweifeln, baf ber unter:

brueften Unfchulb ein beffereS Schicffal warte, alS ihrer S?er=

folger; ober fte enbigen 2(lie mit biefem Sehen ihre SSeftimmung,

unb fehren in ben ijuüanb utrücf, auS welchem fie bei ber ©c=

hurt gebogen werben; ihre Oiollen reichen nicht weiter, alS auf

bie S5ühne biefeS SebenS: am (£nbe treten bie Schaufrieler ab
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unb werben triebet bat, uoai ft'e in bem gemeinen Sebcn fonft

gewefen. 3>d) entfebe mich, mein tbeurer jreunb ! biefe ©eban=
fen weiter ju verfolgen, benn id) merfe, bafj ft'e mich auf offen;

bare Ungereimtheiten fuhren. — £5a$ tfjut nichts, GebeS! ant=

wortete jener: rote muffen auch für £)ie forgen, welche nicht fo

leid)t bei einer ungereimten golge fchamrotb werben. Sehnliche

5Befen, bajt bu behauptet, mein Söertber! müjjten in bem wei=

fefren platte ber (Schöpfung ähnliche 23eflimmungen haben? —
3a! — 2(lle erfebaffenen Söefen, bie benfen unb »ollen, ftnb

cinanber ähnlich? — tfllerbingS! — Söenn aud) biefeS richtiger,

wahrer, t-oUfommetier benft, mehr ©egenfrdnbe umfaffen fann,

al$ 3eneS: fo gibt eS bod) feine ©tenjlinie, bie ft'e in r>erfcbie=

bene dlaffen trennet, fonbern ft'e ergeben ft'd) in unmerflid>en

©tufen über einanber, unb machen ein einjigeS ©efcblecbt aus.

92id)t? — £)icfeS mufj jugegeben werben. — Unb wenn eS

übet unS nod) höhere ©ei(ter gibt, bie ft'd) einanber an unmerf;

lid)en ©raben ber Sßollfommenbeit übertreffen, unb bem unenb=

lidjen ©eifte allmdlig nähern, geboren ft'e nid)t alle, fo üiel ihrer

erfdjaffen ftnb, ju einem einigen @efd)led)te? — Süchtig! —
3Bie ihre Grigenfcbaften nid)t wefentlid) unterfchieben ftnb, fon=

h*rn nur bem ©rabe nad), wie in einer ftetigen 9v«it>e, ft'd) aü=

malig ergeben: fo muffen auch ihre Seftimmungen ft'd) im 2Be=

fernliegen dbnlid), nur in unmerklichen ©raben t>on einanber

unterfd)ieben fein. £)enn in bem großen $)lane ber «Schöpfung

tfl alles nad) ben Regeln ber alleroollfommen|len Harmonie an-

georbnet; baber aud) bie S3eftimmungen ber 5Befen mit ihren

Söollfommenbetten unb ßigenfebaften auf baS genauere überein=

ftimmen muffen. Tonnen wir biefeS wohl in Zweifel jieben? —
3m geringen nicht! — £>! meine greunbe! bie Srage, bie

wir biet untetfud)en, fangt an, in bem gottlidjen Entwürfe beS

gtofen 3ßeltaliS von unenblicbet Sßicbtigfeit ju werben. Sfticbt

baS menfd)lid)e ©efd)led)t allein, bie (thttfebeibung gehet baS ge=

fammte Steid) ber benfenben Söefen an. <3inb ft'e jut wagten

Unfretb liebfeit, jut ewigen gottbauet ihteS S3ewu£tfeinS unb beut;

liefen ©elbftgefühlS beftimmt, obet boren biefe SBobltbaten beS

<2d)6pferS nad) einem furjen ©enuffe wieber auf, unb machen

einer ewigen 23ergefTenbeit tyia% ? 3n bem Otatbfcbluffe beS liHex-

hocbflen muf, wie wir gefeben, bie grage in biefer 2(llgemein=

beit entfd)ieben worben fein: werben wir nid)t, bei unferer Un=

terfudjung, fte aud) in biefem allgemeinen Sid)te ju betrachten
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haben? — 5Bte e$ [cremet. — libtx je allgemeiner ber ©egen=

franb roirb, futjr (SofrateS fort, befto ungereimter tvirb unfere

23eforgnifj. 2lUe enblid)en ©eifrer fyaben anerfcfyaffene Sdbjgfeitett,

bie ft'e burd) Uebung entroicfeln unb vollfommener mad)en. £)er

5D?enfd) bearbeitet fein angeborneS 23ermogen ju empftnben unb

5U benfen mit einer erfraunenSroerthen ©efcfyroinbigfeit. 9J?it

jeber Grmpftnbung flromet if)m eine Sttenge von Grfenntniffen

$u, bie ber menfd)lid)en 3unge unau$fpred)lid) ftnb> unb trenn

er bie ßmpftnbungen gegen einanber f>a(t, trenn er vergleichet*,

urteilet, fdjliefjt, »ar)lt, verwirft, fo vervielfältiget er biefe Stenge

inö Unenblidje. 3u gleicher 3eit entfaltet eine unaufhörliche ©e=

fdjdftigfett bie if)m angebornen Sarjigfeiten be$ ©eifteS, unb bil=

bet in ihm 2Bi|, S3erftanb, Vernunft, Grrftnbungäfraft, @m=
pftnbung be$ <2d)6nen unb ©uten, ©rofimutb, Sftenfdjenliebe,

©efelligfeit, unb wie bie SBollfemmenfjeiten alle Reifen, bie noch,

fein «Sterblicher auf Grrben l)at unterlaffen fonnen ju erwerben.

2afj e$ fein, bafj wir manche Üflenfd)en bumm, tfyoricrjt, geful)U

lo$, niebertrdd)tig unb graufam fädelten: verglcid)ung$weife fon=

nen biefe Benennungen juweilen ©runb Ijaben, aber nod) rjat

fein £)ummfopf gelebt, ber nid)t einige Stterfmale beö 2?erfran=

be$ von ftd) gegeben, unb noch, fein £r>rann, in beffen üöufen

nid)t noch, ein $unfen von SWcnfdjenliebe geglimmt l)dtte. 3Bir

errverben alle biefelben SQclfiommenljeiten, unb ber Unterfchjeb

befielet nur in bem mefjr unb weniger, tvir errverben ft'e

alle, fage id), meine ^reunbe! benn aud) bem ©ottlofeften ifl

e$ nie gelungen, feiner S5cftimmung fd)tturfrracf$ juwtber ju

l)anbeln. (Sr frreube, er wiberfefce ftd) mit ber größten $art=

naefigfeit: fo roirb fein SÜßiberftrcben felbft einen angeborenen

SErieb jum ©runbe rjaben, ber urfprünglid) gut, unb blof burd)

unred)tc 2(nwenbung verborben fein roirb. S)iefe fehlerhafte 2fn=

tvenbung mad)t ben CD?enfd)en unvolifommen unb elenb; allein

bie Ausübung be$ urfprünglid) guten SriebeS beforbert gleid)tvol,

tviber feinen £)anf unb 5Billen, ben ßnbjrvecf feines £>afein$.

Huf fold)e 5Beife meine gxeunbe! bat nod) fein Sflenfd) in bem

wohltätigen Umgange mit feinen 9cebenmenfd)en gelebt, ber nid)t

ben Crrbboben voüfommener vcrlaffen, at$ er if)n betreten t)at.

Sftit ber gefammten Sfeifje ber benfenben 2öefen f)at e$ bie nam=
lid)e 25efd)affenl)eit: fo lange ft'e mit ©elbftgefubl empftnben,

benfen, trollen, begehren, verabfdjeuen
, fo bilben fte bie ihnen

anerfdjaffenen ^ahigfeiten immer merjr au$; je langer fte ge=
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fd)dftig ft'nb, beflo wirffamer werben if)te Ärdfte, befto fertiger,

fd)nellcr, unauffyaltfamer werben tf>re 5Birfungen, beflo feiger

werben ft'e, in ber S3ef)aufung be6 wahren <2d)6nen unb 23üII=

fommenen tr)rc ©eligfeit ju ft'nben. Unb wie? meine greunbe!

alle biefe erworbenen, göttlichen SBollfommenfyeiten fahren babjn,

wie leichter <2d)aum auf bem Söaffer, wie ein *Pfeil burd) bie

£uft fliegt, unb taffert feine Spuren hinter ft'd), bafj ft'e jemals

ba gewefen ft'nb? £)a$ fleinfle (Sonnenflaublein fann in ber

sftatur ber Singe, ol)ne wunbertf)dtige 3ernid)tung, nid>t verloren

gefyen: unb biefe «£>errlichfeiten follen auf ewig oerfcfywinben

?

follen in 2Tbftd>t auf bie SBefen, von welchen ft'e befeffen worben,

ofine folgen, ohne Sftuljen, fo anjufeben fein, al$ wenn ft'e nie^

malS ifynen jugebort Ratten? 5Ba$ für 23egriffc von bem ^piane

ber Schöpfung fefcet biefe Meinung vorauf! 3n biefem aller;

weifefren spiane ifl ba$ ©ute von unenblid)em Sftufcen, jebe S3olk

fommenfyeit von unaufhörlichen folgen; bod) nur bie 2Mfom=
menf)eit ber einfachen, ft'd) felbfl füljlenben 3Sefen, benen im

eigentlichen SSerflanbe eine wtrfliche Sßollfommenbeit jugefcfyrteben

werben fann; biejenige hingegen, weide wir in jufammengefefc;

ten Singen wahrnehmen , ift vergänglich, unb wanbelbar, wie bie

Singe felbfl, benen ft'e jufommt. Um biefeS beutlicher ju ma--

d)en, meine §reunbe! muffen wir ben Unterfdjieb jwifdjen bem

Grinfadjen unb bem 3ufammengcfe^ten abermals in ßrwdgung

jierjeh. £?bne S3ejiel)ung auf baS Crinfad)e, auf benfenbe SSefen,

fyaben wir gefehen, fann ben Bufammengefefcten weber <2d)6n=

fyeit, £>rbnung, Uebereinflimmung, nod) SöeUfommcnrjeit juge=

fd)rieben, ja ft'e fonnen, ofyne biefe SSejiehung, nid)t einmal ju=

fammengenommen werben, um ©anje aufzumachen. 2tud) ft'nb

ft'e in bem grofen Grntwutfe biefeS 5Beltall3 nicht um if)rer felbfl

willen bervorgebrad)t worben : benn ft'e ftnb leblos unb ibreS Sa=

feinS unbewußt, aud) an unb für ft'ch feiner SSollfommenheit

fdl)ig. Der Grnbjwecf ibjeS SafeinS ifl vielmehr in bem leben=

ben unb empftnbenben Steile ber ©d)6fung ju fuchen: ba$ ieb-

lofe bienet bem Sebenbigen ju ©erzeugen ber ©mpft'nbungen,

unb gewahret ihm nicht nur ft'nnlicheS ©efuhl von mannigfalti-

gen Singen, fonbern aud) SSegriffe von <3d)6nheit, £)rbnung,

Gbenmaf, Mittel, (Snbjwecf, 23oUfommenheit, ober wenigflen»

ben Stoff ju allen biefen Gegriffen, bie ft'ch ba« benfenbe 2Be=

fen hernach, vermöge feiner innern Shdtigfeit, felbft bilbet. 3m
3ufammengefe|ten ftnben wir ntd)t$ für ft'd) SSeflebenbeS , nichts
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ba$ fortbauere, unb ücn einiger SSeffdnbigfeit fei, fo baß man
in bem jroeiten ^fugenblicfe fagen fonne, e$ fei nod) baä SSortge.

3nbem id) euch fjiec anfebe, meine Swunbe! fo ifl ntd)t nur

bat £id)t ber (Sonne, ba$ Pen eurem 2(ntlt&e wicberfirarjlt, in

einem beftanbigen Strome, fonbern eure Seiber rjaben unterbeffen

in ifyrer innem S3ilbung unb ^ufammenfugung unenblicfje 93er-

änberungen gelitten: aüe Sbeile berfelben fyaben aufgebort bie

porigen ju fein, ft'e finb in jletem s&$ed)fel unb Sluffe t>on 23er--

dnberungen, ber fi'e unablaßig mit ft'd) fortreißt. 5öie bie glücf--

feligen Sßeifen ber vorigen Reiten fd)on bemerket, baß bie for-

perlicften Dinge nid)t ft'nb, fonbern entfielen unb Hergeben: nidjtS

ifr in benfelben tion Dauer unb 23effanbbeit, fonbern Tlllet folget

einem unauffjaltfamen Strome t?on Bewegungen, baburd) bie

jufammengefe&ten Dinge ofyne Unterlaß erzeugt unb aufgelofet

werben. DiefeS hat aud) ferner barunter üerfranben, wenn et

ben £)cean ben S3ater, unb bie £l)eti$ bie Butter aller Dinge

nennet: er bat bamit anzeigen wollen, baß alte Dinge in ber

ftdjtbaren SBelt burd) ben fteten Söedbfel entfielen, unb, wie in

einem fortfrromenben Weltmeere, nid)t einen 2Tugenblid! an bet

vorigen ©teile bleiben.

%\i nun ba$ ßufammengefe&te an ft'd) felbfi feinet $otU

bauernS faf?ig : rote t>iel weniger wirb et feine 23oUfommenheit

fein, bie ihm, wie wir gefeben, niemals an unb für ft'd) felbff,

fonbern nur in Begebung auf bat Grmpft'nbenbe unb Denfenbc

in ber <2d)6pfung, jugefdjtieben werben fann? Daher fefjen

wir in ber leblofen ©d)6pfung bat <2d)6ne üerwelfen unb auf-

blühen, ba$ 23ollfommene »erberben unb in einet anbern ©efralt

wieber jum 23orfd)ein fommen, fd)einbare Unorbnung unb 9?e-

gelmdßigfeit, Harmonie unb SDftßffimmung , 2(ngener;me3 unb

5Btbrige$, @ute§ unb S36fe§ in unenbltdjer 9D?annigfaltigfeit mit

einanbet abwed)feln, fo wie et ©ebtaud), Sftufcen, S3equemlid)=

feit, ßuft unb ©lücffeligfett bet lebenbigen Dinge etfotbett, um
beten willen jene fyetüorgebracfyt worben.

Der lebenbige 2f)eil ber «Schöpfung enthalt jwo Älaffen,

ftnnlidjempftnbenbe , unb benfenbe Naturen. S5eibe fyaben DiefeS

gemein, baß ft'e won fortbauernbem 5öefen ft'nb, eine innere für

fid) befleijenbe 33ollfomment)eit beft'fcen unb genießen fonnen.

5Bir ftnben bei allen Spieren, bie biefen Grrbboben bebeefen, baß

ifyre (jmpftnbungen , ifyre Äenntniffe, ihre Segierben, ihre einge=

pflanjten Naturtriebe auf ba$ SBunberbarfie mit if)ren 25ebürf=

IL 8
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niffen überetnftimmen, unb inSgefammt auf itjre Grbaltung, Söc^

quemlidifeit unb gortpflan^ung, aud) $um SfyeU auf tag 2Bof)[=

fein if}rcc Nad)£'ommen abjielen. £)iefe Harmonie rcobnet ifnien

innerlid) bei, benn aüe biefe $üf)lungen unb Naturtriebe ft'nb

33efd)affenl)eiten beö einfachen unforperlidjen 23efen$, ba$ ft'd)

in ir)nen feiner fclbjt unb anberer •Dinge beiruft ift: bat)cr be=

ftfeen fte eine ivabre 23olifommenf)eit, bie nidit erff in S3ejief)ung

auf anbere aufer ifynen fo genennet werben barf, fonbern ttjrc

SSefranb^eit unb ifir gortbauetnbeS für ft'd) f)at. <2inb bie leb--

lofen Dinge jum Sbeil tf>rentn>egen bei, bamit fte Unterhaltung,

Suft unb Sequemlicbfeit ft'nben follen : fo ft'nb fte tyrerfeit« aud)

fdl)ig, biefe 2Bof)ltf)aten ju geniefen, 2uft unb Unluft, 2fnge=

nef)tne$ unb SBibrigeS, Verlangen unb 2(bfd)eu, SBefjlfein unb
Unglücffeligfeit $u fügten, unb baburd) innerlid) rcüfommen ober

unuollfommen ju rcerben. <Sinb bie leblofen Singe bie Mittel

geroefen, beren ft'd) ber allem» ei fe fte <3d)6pfer bebienet: fo gel)6=

ren bie 2f)iere fdjon mit ju feinen 2(bft'd)ten: benn um it)rent=

roiüen ift ein £rjeil beä Seblofen f)erv>orgebrad)t trotben, unb fte

befüjen ba$ Vermögen ju geniefen, unb baburd) in if)rer innern

Natur übereinftimmenb unb vollkommen ju «erben, hingegen
bemerfen roir bei ifynen, fo trie roir fte auf bem Srbboben vor

unS fefjen, feinen befldnbigen Fortgang ju einer r)6r)ern ©tufe
ber SSollfommenbeit. <3ie erhalten ofyne Unterroeifung , ot)ne

Ueberlegung, o^ne Uebung, cl)ne 23orfa£ unb 2öiffen3begierbe,

gleicbfam unmittelbar au3 ber $anb be$ 2(Umdd)tigen, biejenW

gen ©aben, ^ettigfeiten unb triebe, bie ju if)rer Haltung unb

Sortpflanjung nötblg ft'nb. ©in 5D?ef)rere6 enrerben fte nid)t,

unb trenn fte Sa^rbunberte leben, ober ft'd) unenbtid) vermehren

unb fortpflanjcn. <3ie fonnen aud) bc\$ Grrfyaltene toebec \)tt-

fceffern nod) rerfcblimmem, aud) feinem 2(nbem mitteilen, fon=

bem üben e$ auf bie i^nen etngepflanjte SBeife au6, fo lange

e3 if)ren Umftdnben jutrdglid) ift, unb fjemad) fdjeinen fte «§

rool felbet trieber ju rergeffen. £)urd) menfd)lid)en Unterridn

fonnen jroar einige £au$tl)iere ettraS SSenigeS erlernen, unb jum
Kriege ober ju geringen r)du6tid)en Verrichtungen geregnet unb

gebogen rcerben: fte jeigen aber burd) bie 2(rt unb 5Beife, rcie fte

biefen Unterricht annehmen, jur ©enüge, baf tt>r %eben bienieben

nid)t beftimmt fei, ein befrdnbiger Fortgang j$ur 3Mfommenl)eit
;u fein, fonbern baf ein getriffer ©rab ber gdl)igfeit, bm fte er=

reiben, aud) ifyt lefcfceS $iel fei, unb baf fte ron felbfi nie reeiter
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ftreben, nie \)6i)txc Singe 51t beginnen bon innen angetrieben

werben. 9hm ifi jwar biefeS <£tillftef)en, biefe bumme 3ufric=

bcnf)ett mit bem Grrreid)ten, o()nc ft'd) ergeben unb cmpotfd)win=

gen ju »vollen, ein Beiden, bafj fi'e bem großen Entwürfe bet

0d)6pfung nidjt ba$ lefcte 3i«t gewefen, fonbetn als niebtige

2fbft'd)ten jitgleid) Mittel abgeben, unb Dingen von wütbigetn unb

erhabenem S3efrimmungcn, in Erfüllung ber Crnbabfid)ten ©ot=

te$, bef)ülflid) fein follten. allein bie Quelle beS SebenS unb

ber Gmpfmbimgen in tbnert ifi ein einfaches für ft'd) beffebenbeS

Sßefen, ba$ unter allen 21'bdnbetungen, bie e$ in bem Saufe bet

Dinge leibet, etwa« 33eftdnbigeS unb gortbauernbeS f)ar, batjer

bie digenfcfyaften, bie e$ einmal butd) Erlernen, ober als ein

unmittelbares ©efdjenf von ber $anb beS 2(Ugütigcn erhalten,

ihm . eigentf)umtid) jufemmen , burd) natürliche SBege nie wiebet

ganjlid) vetfcfywinben , fenbem von unaufhörlichen Solgen fein

muffen. Da biefe cmpfmblicfye ©eele natürlicher SBeife nie auf=

l)6rt ju fein, fo Ijoxt ft'e and) nie auf, bie #bffd)ten ©otteS in

ber 9?atut ju beforbern, unb fte trieb mit jeber Dauer il>re§

DafeinS immer tüchtiger unb tüd)tiger, if)reS Urhebers grofjen

Crnb^wccf in Erfüllung bringen ju Reifen. DiefeS ifi ber un=

enblidjen 3BeiS()ett gemafj, mit welcher bet *pian biefeS SBeltallS

in bem Oiatfje ber ©otter ifi entworfen werben. 2illeS ift in un=

auff)6rlid)et Arbeit unb S3emül)ung, gewiffe 2(bft'd)ten in biefem

spiane ju erfüllen ; einer jeben wahren ©ubfianj ift eine unab=

fefybare geige unb 9veil)e von 23errid)tungen vorgefcfyrieben, bie

fte nad) unb nad) bereuten muf?, unb bie wirfenbe ©ubftanj wirb

allezeit butd) bie lefcte 23ettid)tung tüd)ttget, bie ndd)ftfolgenbe auö=

,$ufül)ren. 9lad) biefen ©runbfafcen ifi baS geijtige SBefen, ba$

bie Spiere belebt, von unenblid)er Dauer, unb fahret aud) in (5wig=

feit fort, bie 2(bft'd)ten ©otteS in bet 9teif)e unb (Stufenfolge ju

erfüllen, bie il)m in bem allgemeinen platte angewiefen roorben.

£)b biefe tl)ietifd)en, blofj ftnnltd) empft'nbenben Naturen mit

bet ,3eit il)te niebrige ©rufe vetlaffen, unb von einem 3Binfe

beS 2ttimdd)tigen gelocft, ft'd) in bie ©pbdre ber ©eifter empofe

fd)roingen werben, läft ft'd) mit feiner ©ewiftyeit ausmachen, wie-

wol id) fefw geneigt bin, eS ju glauben.

Die vernünftigen Naturen unb ©eifter nehmen in bem

grofjen SBeltall, fo wie tnSbefonbete ber SJfaifd) auf biefem

(Stbboben, bie votnebmfre ©teile ein. Diefem Unterfjerm ber

©d)6pfung fdjmücft ft'd) bie 9?atur in ihrer jungfräulichen Qd)6n'

S*
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f)eit. 3bm bienet ba3 Sebtofe, nicht nur jum Nufcen unb jut

SSequemlidifeit, nid)t nur jur Nahrung, jtletbung, Sßofynung,

unb jum ftchetn Aufenthalte, fonbern vornehmlich jur Cjrgo&ung

unb $um Unterrichte; unb bie erhabenen <2pbdren, bie entfern^

tefren ©eftirn«, bie faum mit bem Auge entbeeft werben fonnen,

muffen il)m in biefet Abft'djt nü&lid) fein. SBolIet it)r feine S3e--

ftimmung fyienieben roiffen: fo fetjet nur, tvaS er rjienieben ver=

rietet. Grr bringet auf biefen (gchauplafc tveber Sertigfeit, nod)

Naturtrieb, nod) angeborenes ©efehief, tveber 2£ef)r nod) (Schufc

mit, unb erfdjeinet bei feinem erften Auftritte bürftiget unb t>utf=

lofer, alS ba$ unvernünftige 2f)ier. Aber bie S3efrrebung unb

bie Jdbigfeit, ft'd) vollfommenet ju machen, biefe erljabenfien

©efdienfe, beren eine erfdjaffene Natur fdt)ig ifr, erfefcen vielfaU

tig ben Abgang jener viel)ifcf)en triebe unb Sertigfeiten, bie feine

üBerbefferung, feinen f)6f)ern ©rab ber 93cüfommenb,eit je annef) 5

men fonnen. Äaum geniefit er ba$ Sicht ber <2onne, fo atbeW

Ut fd)on bie gefammte Natur, if)n vollfommener ju mad)en:

SXeftä fdjarfet feine «Sinne, SinbilbungSfraft unb Grrinnerung$:

vermögen; 3»ene$ übet feine ebtern Ghrfenntnijjftafte, bearbeitet

feinen 23erftanb, feine Vernunft, feinen 5Bifc, feine (2d)arfjtn*

nigfeif, ba$ (3d)6ne in ber Natur bilbet feinen ©efebmaef unb Der»

feinert feine Grmpftnbung 5 ba$ Crrfyabene erregt feine S3erounberung,

unb ergebt feine SSegriffe gleid)fam über bie «Sprjdre ber 35er-

gdng(id)feit f)inroeg. £>rbnung, Uebewinftimmung unb ßbenmafj

bienen if)m nid)t nur jum vernünftigen Grrgofcen, fonbern fecfd)df=

tigen feine ©emütf)§frdfte alle in gehöriger unb itjrec Söollforn»

menbeit jutrdglicber Harmonie. Salb tritt er mit feines ©lei=

d)en in ©efcUfchaff, um ft'd) tvecbfeßtveife bie Mittel $ur ©lüd=

fetigfeit ju erleichtern: unb ft'elje! e$ geigen unb bilben ftch an

üim in biefer ©efeüfchaft höhere 23olifommenr;eiten, bie bist)«

rote in einer ÄnoSpe eingetvicfelt getvefen. Crr erlanget $Pfucfa

ten, 9?ed)te, 35efugniffe unb Obliegenheiten, bie il)n in bie klaffe

moralifd)er Naturen erheben; e$ entfielen 33egtiffe von ©ered)=

rigfeit, SSilligfeit, Anftdnbigfeit, (5bre, Anfefjen, Nachruhm. Der

eingefd)rdnfte £rieb ber gamilienliebe tvirb in Sieb« jum SSater;

lanbe, jum ganjen menfd)lid)en ©efd)led)t erweitert, unb aus

bem angebornen Äeime be§ SftitleibenS entfproffen Sßobltvcllen,

Sftilbtbdtigfeit unb ©rofmutb.

Nüd) unb nad) bringet ber Umgang, bie ©efelligfeit, ba$

©efprdd), bU Aufmunterung, alle ftttltdjen Sugenben jur Oieife;
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fte entjünben baS $erj jur ^reunbfcbaft, bie S3ruft jur 2apfer*

feit, unb ben ©eift ,ur 3BahrheitSliebe> breiten einen SBetteifer

ton iDienfl unb ©egenbienft, Siebe unb ©egenliebe, eine 2Ib=

wecbfelung Pon Grnft unb ©cherj, Siefft'nn unb 5D?unterfeit,

über ba$ menfd)lid)c Sieben auS, bie alle einfamen unb ungefeU

ligen ©cUuftc an *5üfjigfeit übertreffen. Daher aud) ber S5e-

fifc aller ©ütcr biefer Grrbe, ber ©enup ber feurigften 2BolIüfk

unS nid)t bebagt, wenn wir fte in ber Ginfamfeit befüjcn unb

geniefen follen, unb bie erhabenflen unb praebtigften ©eger.ftanfce

ber %itur ergeben baS gefelligc £hier, bm SD?enfcben, nidjt fo

fefjr, alö ein 2Inblicf öon feinem SD?itmenfchen.

Grrlanget nun btefeS vernünftige ©efebopf erfr wahre S5e-

griffe Don ©Ott unb feinen Grigenfd\iften , o! welch ein fühner

«schritt ju einer bobern SBollfommenbeit! 2fu3 ber ©emein-

febaft mit bem 9tebengefchopfe tritt er in eine ©emeinfebaft mir

bem «Schöpfer, erfennet baS Söerbaltnifj, in welchem er, ba§ ganje

menfdjlicbe ©efcfylecbt, alle» 2ebenbige unb alles Seblofe, mit

biefem Urheber unb Grrljalter beS ©anjen fielen; bie grofe £rb«

nung oon Urfachen unb SBirfungen in ber 9Jatur wirb ifym

nunmehr aud) ju einer £>rbnung t>on Mitteln unb 2(bfid)ten.

3BaS er bisher auf Grben geneffen, warb ihm wie aus ben

SBclfen jugeworfen: nunmehr jertheilen ftcb biefe SBolfen, unb

er ftehet ben freunblichen ©eher, ber ihm alle biefe 5Bohltbaten

hat jufliefjen laffen. 2BaS er an 2eib unb an ©emütbe für

Gjigenfchaften , ®iibcn unb ©efebief liebfeiten befüjet, erfennet er

al5 ©efdjenfe biefe» gütigen SßaterS; alle Schönheit, alle Jpax-

menie, alles ©ute, alle SöeiSheit, SBorffdjt, SSttittel unb (tnt=

jweefe, bie er bisher in ber fichtbaren unb unftebtbaren 3öelt

erfannt, betrachtet er als ©ebanfen beS 2(llerweifeften, bie er ihm

in bem S3ud?e ber Schöpfung $u lefen gegeben, um ihn }ur

bohern 2?ollfommenbeit ju erjieben. liefern liebreid)cn 23ater

unb (5r$ief)er, biefem gnabigen [Regenten ber 5Belt, heiligt er

jugleid) alle Üugenben feines ^erjenS, unb fte gewinnen in feinen

2(ugen einen göttlichen ©lanj, ba er weif, baf er burd) fie, unb

bureb fie allein, bem 2lUgütigen wofylgefallen fann. £)ie Sugenb

allein führet ,ur ©lücffeligfeit, unb wir fonnen bem Schöpfer

nid)t anberS Wohlgefallen, als wenn wir nad) unferer wahren

©lücffeligfeit frreben. SBeld) eine ^)6he hat ber 9J?enfcb in biefer

25erfaffung auf Girben erreichet! betrachtet ihn, meine Sreunbe!

ben wobjgefinnten Sürger im Staate ©otteS, wie alle feine &e
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banfen, 2Bünfd)e, Neigungen unb ßeibenfdjaften unter ftrf> tyax-.

moniren, wie fi'e alle jum wahren 2öol)lfein be$ ©efdjopfeS, unb

jur 23eri)errlid)ung beS <2d)6pferS ab fielen! £>! wenn bie Söelt

nur ein einiges ©efdjopf von biefer 23cllfommenl)eit auftuweifen

fyatte, wollten wie anfielen, in biefem 9?ad)al)mer bet ©ottfyeit,

in biefem ©egenflanbe beS göttlichen SSBobJgefallenS, ben legten

(hibjwecf ber <3d)6pfung ju fudjen?

ßwar treffen alle ßüge biefeS ©emdlbeS nid)t ben 9ftenfd)en

überhaupt, fonbern nur wenige (5ble, bie eine Sterbe beS menfd)lid)en

©efd)led)ts ft'nb, allein £>iefe3 mag allenfalls bie ©renjlinie fein

5Wifd)en 9ttenfd)en unb f)6l)ern ©eiftern. ©enug, bap ft'e alle

ju bcrfelben .Klaffe geboren, unb il)r Unterfd)ieb nur in bem

2D?el)r ober 5Beniger befielet. 33om unwiffenbfren £D?enfd)en bis

3um üollfommenften unter ben erfdjaffenen ©eiftern, fyaben alle

t>ie ber SößeiSfyeit ©otteS fo anjldnbige, unb ifyren eigenen Ärdfc

ten unb ^afyigfeilen fo angemeffene S3efnmmung, ft'd) unb 1ix\-

bere üollfommener ju machen, tiefer tyfab ift ifynen üorgejeicfc

net, unb ber t>erfef)rtefte 5Bil(e fann Sftiemanben ganj baoon

abführen. 2flleS, was lebt unb benft, fann nid)t unterlaffen,

feine Grfcnntnif, unb feine SSegeljrungSfrdfte ju üben, auSju^

bilben, in Sertigfeiten ju verwanbeln, mithin mefyr ober weniger,

mit ftdrfern ober fd)wdd)em (Schritten, ft'd) ber 23olIfommenr;eit

5U ndfyem. Unb biefeS 3iel, wann wirb eS erreicht? 3Bie eS

fcfyeinet, niemals fo völlig, ba$ ber 2Seg ju einem fernem $ort=

gange verfperret fein feilte: benn erfcfyaffene Naturen fonnen

niemals eine 23olifommenl)eit erreichen, über weldje ft'd) nid)tS

qebenfen liefe. 3e fyofjer fte flimmen, befto met)r ungefefyene

fernen entwolfen ft'd) irjren 2Cugen, bie if)re <3d)ritte anfpornen.

£)aS 3iel biefeS SSejttebenS bejlefyet, wie baS SGSefen ber j3eit,

in ber $ortfd)reitung. £utd) bie 9?ad)af)mung ©otteS fann

man ft'd) allmdlig feinen Sßoüfommenfyeiten ndfyern, unb in biefer

sftdfyerung befreiet bie ©lücffeligfeit ber ©eifter; aber ber 3Beg

5U berfelben ifr unenblid), fann in Grwigfeit nid)t ganj jurücf

gcleget werben. £)af)er fennet baS Sortftreben in bem menfd)li=

d)cn Sieben feine ©renken. Crine jebe menfd)lid)e S3egierbe fielet

an unb für ft'd) felbffc in bie Unenblid)feit f)inauS. Unfere 9Btf-

fenSbegierbe ifl unerfdttlid) , unfer Grbjgeij unerfdttlid), ja ber

niebrtge ©elbgeij quälet unb beunruhiget, ofyne jemals eine Dollige

SSefriebigung ju gejratten. £)ie Grmpft'nbung ber <Sd)6nl)eit fu=

xxjtt baSUnenblicfye; baS Grrfyabene reijet uns blojj burd) baS Uner=
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grünblidje, bn$ ifym anhängig} bie SOSoUuft ef'clt uns, fobalb

fie bie ©renjen ber Sättigung berühret. 9Bo wir <3d)ranfen

fehen, bie nid)t 311 uberfreigen ft'nb, ba füllet ftd) unfere 6in=

bilbungSfraft wie in Sejfel gefdjmiebct, unb bie Jpimmel felbft

fdjeinen unfec Safein in gac ju enge JRaume einjufc&liefMtt: ba=

t)cr ttrit unferer (SinbilbungSfiaft fo gern ben freien Sauf laffen,

unb bie ©renjen be$ JKaumcS ins Unenblidje hinauäfefcen. SiefeS

enblofe S3efrrcben, ba3 fein 3iel immer weiter rjinauSfrred't, ift

bem SSefen, ben Grigenfdjafren unb ber 25eftimmung ber ©eifter

angemeffen, unb bie wunbervollen 5öerfe be$ Unenblidjen ent*

halten Stoff unb üftafyrung genug, biefeS SSeftreben in (Swigfeit

ju unterhalten: jemer;r wie in ihre ©erjeimniffe einbringen, beflo

weitere 2fuSftd)ten tfyun ffd> unfern gierigen S3licfen auf; je meljr

wir ergrünben, beflo mefyr ft'nben wir ju erforfdjen; je mcfyr wir

gentepen, befto unerfd)6pflid)er ifr bie Quelle.

SOßtr fonnen alfo, fufyt ©ofrafeS fort, mit gutem ©runbc

annehmen, biefeS Sortfhreben jur SSollfommenheit, biefeS 3u-

nebmen, biefeS 2ßad)6tf)um an innerer 23ortrefflid)feit, fei bie S3c=

Kimmung vernünftiger 2Befen, mithin aud) ber l)6d)fle (Snbjwecf

bec <2d)6pfung. 2ßir fonnen fagen, biefeS unermeßliche Sßeltge-

baube fei hervorgebracht worben, bamit e$ vernünftige SBefen

gebe, bie von ©tufc ju Stufe fortfcfyretten , an SBolIfomrnen-

l)eit allmalig junebmen, unb in biefer 3unabme if)re Gvlud'felig-

feit ft'nben mögen. £)afj biefe nun fdmmtlid) mitten auf bem
2Bege fttlle freien, nid)t nur fülle flehen, fonbem auf einmal in

ben 2(bgrunb juruef gejlofen werben, unb alle Srüdjte ifyreo S5e=

mül)en$ verlieren folgten, biefeS fann ba3 allerrjodjfle 5öefen un-

möglich, beliebet, unb in bm *pian be3 5öeltalI3 gebracht haben,

ber ihm vor allen Wohlgefallen hat. 2(15 einfadje -ffiefen ft'nb

ft'e unvergänglich.-, als für ftd) befreljenbe Naturen ft'nb auch ihre

SSoUfommenheiten fortbauernb unb von unenblicfyen Solgen; als

vernunftige Söefen frreben ft'e nad) einem unaufh/ 6rlid)en 2öach>

tl)um unb Sortgang in ber 2Sollfommenr;eit: bie Dcatur bietet

tränen ju biefem enblofen Sortgange hjnldngltdjen ©toff bar,

unb a(S leerer (Snbjwecf ber (Schöpfung, fonnen ft'e feiner an-

bem #bft'd)t nach.gefegt, unb beäwegen im Sortgange ober S3e=

ft'fce ifyrer äMfommenfyeiten vorfafjlich. gefrort werben. 3>fr$ ber

3Bei6h.eit anfrdnbig, eine SBelt beSwegen hervorzubringen, bamit

bie ©eifter, bie ft'e hjneingefe&t, ihre SKunber betrachten, unb

glücf feiig fein mögen, unb einen 2(ugenblicf barauf biefen ©ei-
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(lern felbfr bie Sdbigfeit jur Betrachtung tmb ©lücffeligfeit auf

croig ju entjiefyen? 3>ft$ ber 5ßeisr;eit anftdnbig, ein Schatten*

werf bec ©lücffeligfeit, ba$ immer fommt unb immer »ergebet,

?um legten 3iele ihrer SBunbertbaten ju machen? £) nein! meine

öreunbc! 9cid)t umfonft hat unS bie S3orfef)ung ein Verlangen

nad) ewiger ©lücffeligfeit eingegeben: e$ fann unb wirb befriebu

get werben. £>a3 3iel ber Sd)6pfung bauert fo lange, als bie

Schöpfung; bie 23ewunberer gottlidjer SßoUfommenbeiten fo lange,

aß ba$ äßerf, in welchem biefc SßcÜfommenbeiten fidjtbar ft'nb.

So wie wir bienieben bem Regenten ber 5Belt bienen, inbem

mit unfere gdbigfeiten entwideln: fo werben wir aud) in jenem

itben unter feiner göttlichen £)bbut fortfahren, un$ in 2u=

genb unb SBeiSbeit ju üben, un6 unaufborlid) üollfommener unb

tüchtiger ju machen, bie Steige ber göttlichen 2(bft'd)ten ju er=

füllen, bie ft'd) v>on un$ bin in ba$ Unenblidje erffredt. 3r*

genbwo auf biefem SBege fiille freien, ffreitet offenbar mit ber

göttlichen SßciSfyeit, ©ütigfeit ober 2TUmad)t, t)at fo wenig, als

ba$ aüerf)6d)fie Crlenb unfcfyulbiger ©efd)6pfe, r>on bem t>oU=

fommenften SBefen bei bem (Entwürfe be$ 2Beltplan6 beliebet

roerben fonnen.

SBte beflagenäwertf) ift ba$ Schidfal eines (Sterblichen, ber

ft'd) burd) unglücftid)e Sopbiflereien um bie trcftlidje (Erwartung

einer 3ufunft gebracht bat! (5r mufj über feinen 3uflanb nidjt

nad)benfen, unb wie in einer S3etaubung babin leben, ober »er«

jweifeln. 5Ba$ ift ber menfd)lidjen Seele fdjrecf lieber , al$ bie

3ernid)tung ? unb uoa$ elenber, als ein 9J?enfcb, ber fte mit flar*

fen "Schritten auf ft'd) jufommen fielet, unb in ber troftlofen

?5urd)t, mit ber er fte erwartet, fte feben t>orr)cc ju empftnben

glaubet? 3m ©lüde fd)leid)t fid) ber entfe£lid)e ©ebanfe Dom
9Md)tfein jwifdjen bie wollüjfigfren SBorftellungen, wie eine

Sdjlange jwifdjen SSlumen, unb vergiftet ben ©enup be6 £e=

benS-, unb im Unglüde fd)lagt er ben SD?enfd)en ganj hoffnungs-

los ju S5oben, inbem er ihm ben einzigen Srofl terfümmert,

ber ba$ Grlenb tterfüfjen fann, bie Hoffnung einer beffern j3u-

fnnft. %\ ber Begriff einer betiorfiehenben 3«tnichtung frreitet

fo febr wiber bie 9?atur ber menfd)licben Seele, bafj wir ihn

mit feinen ndd)ften folgen nid)t jufammenreimen fonnen, unb

roofjtn wir un$ wenben, auf taufenb Ungereimtheiten unb 2SU
berfprüdje frofen. 5D3aS tfl biefeS Seben mit allen feinen Sflüb*

feligfeiten, befonberS wenn bie angenehmen 2(ugenblicfe beffelben
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t»on ber tfngfr für eine unüermeiblidje 3etnid)tung üergdttt wer--

ben? SBaS ift eine Sauer son gefrern unb f)cute, bie morgen

n\d)t me\)v fein wirb i Grine |)6d)|r r>eräd)tlid)e .fileinigfeit, bie

ttnä bie Sftütye, Arbeit, «Sorgen unb Söefdjwerlicfyfeiten , mit voeU

d)en fte erhalten wirb, fet)r fd?led>t belohnet. Unb gleidjwol

ifr bem, ber nid)t$ S3effere$ ju b, offen f)at, biefe Äleinigfeit

2fUeS. ©einer SJefyre jufolge, müfte ifjm baS gegenwärtige

2)afein ba$ ()6cf>fte ©ut fein, bem nidjtS in ber 3Belt bie Söagc

balten fann, mufjte ba$ fcfymerjlicfyfre, ba$ gequaltefte 2eben bem

Sobe, at$ ber üoüigen Bernidmtng feinet 5öefen$, unenblicf) vor-

jujieben fein; feine ?iebc jum Seben mufjte fd)(ed)terbing$ t>on

nid)t$ überrounben werben fonnen. 3Beld)er S3ewegung$grunb,

roeldje SSetraditung würbe mdcfytig genug fein, if)n in bie ge*

ringjre Cebenägefabr ju führen? (5f)re unb 9c ad) ruf) mV
2)iefe (Schatten uerfcfywinben, wenn »on wirflicfyen ©ütern bie

SXebe ifr, bie mit ibnen in 23ergleid)ung fommen follen. 6$
betrifft ba$ 2B o r) t feiner Äinber, feiner Steunbe,
feines SöaterlanbeS? Unb wenn e6 ba$ 5Q3or)[ beö ganjen

menfd)üd)en ©efdjledtfS wäre, il)m ift ber armfeligjre ©enufj

weniger 2(ugenb(icfe liüeS, voa$ er ftd) ju getroffen fyat, unb

baljer r>on unenb(td)er 5ßid)tigfeit : wie fann er fte in bie <5d)anje

fcfylagen ? 3Ba3 er wagt, ifl mit bem, was er ju ermatten fjoffet,

gar nid)t in S8ergleid)ung $u bringen, benn ba$ ßeben ifr, nad)

ben ©ebanfen biefer (goprjifren, in 23ergleid)ung mit allen an-

bern ©tttern, unenblid) grofj.

$at e$ aber feine $elbengeifter gegeben, bie, olwe Don

ibrer Unfrerblid)fett überfuhrt ju fein, für bte 9ted)te ber 9?cenfd)=

ltd)feit, Sreibeit, Sugenb unb 2Baf)rfjeit if)r Sebett hingegeben*

£> ja! unb aud> ©oldje, bie e$ um weit minber (obiger Urfa=

eben willen auf ba$ ©piel gefegt. "ilbex gewif t)at fte ba$ $erj,

unb nidit ber Q3erfranb bar>tn gebracht. <2ie haben, ohne ei

ju wiffen, burd) biefe £bat ir)re eigene ©runbfafce t>erleugner.

sJ03er ein funfttgeS Seben hoffet, unb ba$ Siel feine* £>afein$ in

in ber Sortfdjreitung $ur Sßolifommenbeit fefcet, ber fann ju ftd)

felber fagen: Siebe! bu bift bieber gefenbet worben, burd) S3e=

forberung be§ ©uten bid) felbft ttoüfommener ju madjen^ bu

borfft alfo ba* &ute, wenn e$ nidjt anberS erhalten werben

fann, felbft auf Unfoflen beine* ßebenS beforbern. 2)rof)et bie

Slprannei beinern 23atertanbe ben Untergang, ift bie ©erecr)tig=

feit in ©efa()r unterbricht, bie ^ugenb gefranft, unb Religion
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i:nb QBabrbcit verfolgt ju werben: — fo mad)e von beinern &s

ben bcu ©ebraud), ju weldiem e$ bic Verliefyen werben, ftirb,

um bem menfdjlidjen ©efd)led)te biefe teuren Sflittel jur ©lücf;

feligfeit 51t erbalten! ©a* 23erbienfr, mit fo vieler «Selbftver;

teugnung ba$ ©tttc beforbert ju fyaben, gibt beinern 5Befen einen

unau$fprcd)lid)en Sßertb, ber jugleid) von unenblicber Sauer fein

wirb. "Sobalb mir ber 3cb bai gewähret, toai bafl Seben nid)t

gewahren fann, fo ift ei meine ^flidjt, mein Beruf, meiner

Beftimmung gemajj ju fterben. 9?ur alSbann laft ft'd) ber

5öertl) biefeS Sebenö angeben, unb mit anbern ©ütern in SBer=

g(eid)ung bringen, wann wir ei al6 ein Sftittel jur ©lücffelig;

feit betradjten. ©0 balb wir aber mit bem Seben aud) unfer

Safein verlieren, fo ijort ei auf ein blofjeS Mittel ju fein, ei

wirb ber Gnbjwecf, ba$ lefcte Biet unferer 2Bünfd)e, baS f)6d)ffe

©ut, wetnad) wir fireben fonnen, ba$ um fein felbft willen

gefud)t, geliebt unb verlangt wirb, unb fein ©ut in ber 2öelt

fann mit ibm in 23ergleid)ung fommen, viel weniger ifjm ver=

gebogen werben, benn ei übertrifft alle anbere Betrachtungen an
s2ßid)tigtnt. 3d) fann bar)er unmöglich, glauben, bafj ein 9)?enfd),

bem mit biefem Zeben ?(Uei aus ifl, ftd), nad) feinen ©runbfa=

fcen, bem SÜßobJ bei SSaterlanbeS, ober bei ganzen menfd)lid)en

©efd)led)t$ aufopfern fonne. 3d) bin vielmehr ber Meinung,

baf, fo oft bie (Spaltung bei 23aterlanbe$ unumgdnglid) erfor-

bert, bafj ein Bürger bai Zeben verliere, ober aud) nur in ©e=

fahr fomme ei ju verlieren, nad) biefer 2)orau6fe|ung, ein .Krieg

jwifdjen bem SSaterlanbe unb biefem Bürger entfielen mufj, unb

veni bcii <5eltfamfte ijr, ein .Krieg, ber auf beiben (Seiten geredet

ift. Senn r)at bzi Vaterlanb rticr)£ ein Slefyt, von jebem

Bürger ju verlangen, bafj er ftd) bem SBohJe bei ©anjen auf-

opfere? SBer wirb biefem leugnen? allein biefer Bürger Ijat bai

gerabe entgegengefefcre D\ed)t, fo balb bai %eben fein f)6d)frea

©ut ifl. (5r fann, er barf, ja er ift biefen ©runbfdfcen nad)

verbunben, ei 51t tbun, ben Untergang feinet ©aterlanbe» $u

fueben, um fein aüertheuetfreS 2eben einige Sage 3U verlängern.

3>ebem meralifdjen 5öefen fommt, nad) biefer S3orauSfefcung,

ein entfdjiebeneS 0?ed)t $u, ben Untergang ber ganzen 2Belt ju

verurfacfjen, wenn ei fein Seben, bai fyeifjt fein Safetn, nur

friften fann. @ben baffelbe 9?ed)t i)aben alle 9?ebenwefen. Söeld)

ein allgemeiner tfufjranb! 5Beld)e 3errüttung, wifye Verwirrung

in ber jtttlicfyen Sßelt! Crin .Krieg, ber auf beiben Seiten ge*
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recht ifi, ein allgemein« 5Weg aller moralifdjen SSefen, wo jebeö

in 5öahrbeit ba$ 9ied)t auf feince (Seite t)at, ein (Streit, ber

an unb für fid> felbft, aud) von bem allergered)teften Oitcbter ber

^iüelr, nid)t nad) JKedjt unb 23il(igfeit entfcbjeben werben tmn:

wa$ Umn ungereimter fein?

5Benn aüc Meinungen, »vorüber bie (0?enfcr;en jemals ge=

ftritten unb in Zweifel gewefen, vor ben £()ron ber 5Baf>rf)cit

gebracht werben foüten: wni bünft euer;, meine Sreunbe! würbe

biefe ©ottbeit nid)t alfofort entfdjeiben, unb unwiberruflid) feft--

fe£en tonnen, welcher <Sa& wahr unb welcher irrig fei? ©an$

unfrreitig ! £)enn In bem 9ieid)e ber Söahri)eit gibt e$ feinen 3wei-

fel, {'einen <Sd)ein, fein Sünfen unb deinen, fonbern 2lUe3 ift

cntfüjieben wafyr, ober entfebieben irrig unb fatfd). Sebermann

wirb mir aud) £>iefe3 einräumen, bafj eine 2eb,re, bie ntd)t be^

flehen fann, wenn wir nid)t in bem 9tfeid)e ber 2Bar)rf)etten felbft

SBibetfpriurje, unaufloSlidje 3weifel ober nicht ju entfeheibenbe

Ungewißheiten annehmen, notbwenbig fatfd) fein mülje: benn

in biefem Dieicbe berrfebet bie aUerr-oUfommenfre Harmonie, bie

burd) nichts unterbrochen ober gefrort werben fann. 9cun aber

hat e$ mit ber ©erechtigfeit bie nämliche S3efch.affenheit: t>or

ihrem throne werben alle 3wijre unb (Streitigfeiten über 9ied)t

unb Unred)t burd) ewige unb unüeranberlid)e Siegeln entfd)ieben.

Sa ifl fein OtecbtSfaU ftreitig unb ungewiß, ba ft'nb feine ©e-

rechtfame jweifelbaft, ba ftnben ft'ch niemals jwei moralifdje

52efen, bie auf eine unb eben biefelbe <Sad)e ein gleich.eS Stecht

hatten. 2(Ue bie (Schwachheiten ft'nb ein Srbtbeil be$ furjftcbti--

gen SEftenfcben, ber bie ©rünbe unb ©egengrünbe nid)t gehörig

einfielet, ober nid)t gegeneinanber abwägen fann; in bem 23er;

ftanbe be3 aUerbodjften ©eiffeS flehen alle Pflichten unb Dxechte

moralifch.ee 53efen, fo wie alle Sßahrheiten, in ber üollfommen;

ften Harmonie. 2fUer (Streit ber Obliegenheiten, alle ßoliifton

ber *PfIid)tcn, bie ein eingefd)ränfte3 Söefen in Zweifel unb Un=

gewijjbeit fefcen fonnen, ftnben hier ihre unwiberrufliebe Gntfd)ci=

bung, unb ein gleicb/e$ 9ied)t unb ©egenrecht tjl in ben 2fugen

©otteS nicht weniger ungereimt, al$ ein Safc unb ©egenfafc,

^Sein unb ücicbtfein, welche beibe in eben ber 3ett einem ©egen--

franbe jufemmen feilen. 5Ba$ follen wir alfo iu einer VJlc'u

nung fagen, bie un$ burd) bie bünbigfren gotgerungm auf fo

übel sufammenbdngenbe unb unfiatthafte Segriffe führet? Sarin

fte sor bem throne ber SBahrheit genehmiget werben?
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SWein Sireunb Äriton war vor einigen Sagen nid)t ge«

neigt mir einjuräumen, bafj id) e3 ber SKepublif unb ben ©e»

fefcen fdjulbig fei, mid) ber «Strafe ju unterwerfen, bie mir auf;

erleget worben. 2Benn mir feine £)enhing$art nid)t ganj un»

befannt ift, fo fcfyien er nur beäwegen 23ebenfen ju tragen, weil

er baä Urtfjeil, weldjeS über mid) ausgefprodjen worben, für um
geredet I)ielt. 2Benn er wüfjte, baß id) mid) witflid) ber S3er=

brechen fcfyulbig gemacht, bie wiber mid) e'mgefläget worben ft'nb,

fo würbe er nid)t jweifeln, bap bie Otepublif berechtiget fei, mid)

am %ebm ju betrafen, unb bap mir obliege, biefe ©träfe ju

leiben. £)em 9ied)te ju tfyun entfpridjt altejeit eine 23erbinblid)*

feit ju leiben. #at bie JKepublif, wie jebe anbere ft'ttlidje tytx;

fon, ein 0?ed)t, ^Denjenigen ju ftrafen, ber ft'e beleibiget*), unb

wenn e$ leichtere ©trafen nid)t tfyun, if)n fogar am %ebm &u

trafen: fo muf ber S3eleibiger aud) nad) ber ©trenge ber ©e-

red)tigfeit verbunben fein, biefe ©träfe ju bulben. £)t)ne biefe

leibenbe SSerbinblidjfeit wäre jenes JKedjt ein leerer £cn, SBorte oljne

©inn unb 25ebeutung. ©o wenig t$ in ber pt)pfifd)en 3Belt

ein SBitfen ofyne ein Selben gibt: eben fo wenig fann in ber

*) Dü§ üttfyt ber tfbnbung, ober eine Seleibigung burd) 3ufügung

p^r»nfalif(^er Uebel ju »crgeltcn, finbet aud) im ©tanbe ber Statur ftatt,

unb grünbet fxdt> nid)t, roie einige SEBeltroeife behaupten, auf ben gefeü*
fd)aftlid)en Vertrag, tft aud) con bem eingeführten Gigentl)um&red)te

unabhängig, ©er DJcenfd) ift aud) im ©tanbe ber Statur »erbunben,
für feine (Spaltung, ©efunbbcit unb SSollfommenbeit su forgen, unb bat

ein 9tcd)t, fid) ber erlaubten Mittel ^ierju p bebienen. Mitbin barf er

aud) anbere abgalten, baf» fie iljm in unfdjulbiger Ausübung biefeS 0tcd)tö

ntd)t binberltd) feien. Gr bat alfo ein r-ollfommeneä 9ted)t, ren

jebem 3fnbern ju forbern, baf er it)n nid)t beleibige, unb enbüd) su

Itbbaltung fernerer SSeleibigung, fid) ber 'Jlbnbung ober ©träfe ju befcienen.

Die ©rabe ber (Strafen rid)ten fid) nad) SJtafsgcbung ber SJeleibigung, unb

corncbmlid) nad) ber 3Babrfd)einlid)feit , baj? fie binreidjen roerben, für

fünftigeS Unred)t ju befdjü&en. ©aber aud) Sobe&ftrafen S^edbtcnä finb, roenn

geringere ©trafen nid)t binreid)en wollen. Sßcr mir, im ©tanbe ber

ungefelligen Statur, meine £ütte nieberreift, mein SBaffer trübe mad)t,

ober mir gar einen ©rein nad)rotrft, um mid) ju befd)äbigen, ben fann

id) mit 9ted)t ftrafen, obgleid) fein @igentbum§red)t nod) eingefübret, fein

gefeUfd)aftlid)er SSertrag jroifd)en un§ gefd)loffen ift. @§ roirb aud) Stic«

manb in tfbrebe fein, baf jeber ©taat ba§ 9led)t babe, einen tfuäroärttgcn,

fcer tbn beleibiget, ju beftrafen, ob berfelbe gleid) in feinem gefcUfdjcftli«

d)en »ertrage mit biefem Staate ftebet. 3a bie Staaten unter fid) räu*

men fid) einanber ein Sfted)t ju ftrafen ein, ob fie gleid) febr oft nod) in
Gtanbe ber Statur unter fid) leben.
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jTttlidjm 2Belt ein Oiecfyt auf eine *Perfon, ofyne eine Sßerbinblid)»

feit von ©eiten biefer Werfen gebaut werben*). %d) jtoeifle

nid)t, meine $reunbe! bafj Äriton unb il>r 2(lle rjierin mit mir

einftimmet. Tibet fo fonnten roit nid)t benfen, roenn baö Seben

un$ 2flle3 roare. 2)iefer irrigen Meinung jufolge, fame bem

abfcfyeulidifren SSerbredjer nicfyt bie Obliegenheit ju, bie roofytoet;

biente ©träfe ju leiben, fonbern trenn er bei ber Diepublif fein

2eben verwirft f)at, fo ifl er befugt, baS 23aterlanb, baS feinen

Untergang voiU, ju ©runbe ju richten. £)a$ ©efcrjefyene ift

nid?t mer)t 5U änbetn, ba$ Ztbm ifl fein f)6d)fre$ ©ut: roie

fann er if)m bae> 3Bof)l ber Ovepublif rorjietjen? 2ßie fann

itjm bie Statut eine *PfIid)t vorfcfyteiben , bie nidjt auf fein r;6d)=

flcö ©ut abliefet? 28ie fann et «erbunben fein, etrcaS ju

tt)im, ober ju leiben, ba$ mit feinet ganjen ©lucffeligfett ffreU

tet**)? 6$ roirb alfo il)m nicfyt unerlaubt fein, ja fogat oblie=

gen, ben (Staat burd) S^uet unb «Sdnrert ju üerroirren, roenn

er fein ßeben baburd) retten fann. SBobutd) aber l)dtte ber

256fetvid)t biefe S3efugnifj erlangt? 33eoot et baS ju beftrafenbe

23erbred)en begangen, roat et, als 9}?enfd), üerbunben, ba§ 5Bol)l

ber Sftenfdjen, als S3urger, ba$ SBofyl feiner Mitbürger ju ba
forbern. 5ßa$ fann tt>n nunmehr üon biefet 33etbinblid)feit be«

freiet, unb ifym bagegen ba$ entgegengefefcte 9?ed)t gegeben fyaben,

tflleS ju t>ernid)ten ? 3Ba$ tjat biefe SSerdnberung in feinen ^pflid)-

*) Das ©efefc be§ «StärFeten Fann in bem SReicbe ber SBafyrfyeit Feinen

JRecbtSfall entfebeiben. ©eroalt unb 9k<i>t finb Segriffe ton fo r-erfebiebener

9catur, baf bie ©eroalt fo roenig ein 9tea)t, als baä 9tea?t eine ©crcalt

erjeugen Fann. (Sin £Rect;t an ber einen, ebne Dbliegcnbeit cn ber an«

bern Seite, müßte buraj bie ©eroalt entfajiebcn roerben, unb biefe» ift un=

gereimt. SBenn eitern baä tellFommcne £fte*t boben, ton ibren Jiinbern

©eborfam 5U forbern, fo muffen biefe an itjrer «Seite rerbunben fein, ©e»

borfam ;u leiften. <3inb l>k Jtinber berechtiget, fo lange fie firb niebt

felbft pflegen rönnen, ifyre Verpflegung ton ben Gltern ju forbern, fo

muf ben Gltern obliegen, bafür ju forgen. Sem unoollf ommenen
Steckte entfprirbt ton ber anbern &tite eine untollFommene SJcrbinblicb»

Feit. SBer in ben EnfangSgrtinbcn be» -Katurrecbt» Fein grembüng ift,

Fann an tiefen 8ä§en unmöglieb >roeifeln.

**) Tille spflirbten, bie bie 5iatur bem QJcenfcben torfebreibt, muffen

b«S böcbfte ©ut jum 3icle fjaben. Jft unfer böajfte§ ©ut bie ©lücf*

feligFeit, fo Fann bie 5Pflicbt befehlen, baä geben ber ©lüctfeitgFeit naa;^

jufe^en. 3ft abet **$ 2cben felbft bas böcbfte ©ut, fo Fann es Feine

^flia)t geben, ba§ Seben felbft ju verlieren.
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ten t»crurfad)t ? 2Ber unterließet ffd> ju antworten: £)aS be-

gangene 3*erbred)en felbft!

Cüine anbete unglütffelige $olgc von biefec Meinung ifr, bap

if)te 2(nf)anger and) enblid) genotl)iget ft'nb, bie SBorfeßung ©otteS

ju leugnen. 2to, nad) ißren ©ebanfen, baS Seben bec 9)?enfd)en

jwifcfyen bie engen ©renjen von ©eburt unb Sob eingefeßriinft

ifir : fo fonnen fte ben üauf beffelben mit tßren 2(ugen verfolgen

unb gan$ überfeben. <2ie haben alfo Äenntnip ber ©acfye genug,

bie 3Bege ber 23orfcb,ung, wenn ei eine gibt, $u beurteilen.

9hm bemerken fte in ben Gegebenheiten biefet 5ßelt 23iele$, bns

offenbar mit bem Segriffe, ben wir uns von ben (Sigenfdjaften

©otteS machen muffen, niebt übereinfommt. !OTancr;eg wiber=

fptidjt feiner ©üte, SftandieS feiner ©ereebtigfett, unb bisweilen

follte man glauben, baS ©djieffat ber 9)?enfd)en fei von einer

Urfadje angeorbnet tvorben, bie am SSofen Vergnügen gefunben.

3n bem ptwftfdjen Steile beS S9?enfd)en entbeefen fte lauter £)rb=

nung, ©djonbeit unb Harmonie, bie allerweifeften 2(bft'd)ten, unb

bie voüfommenffe Uebereinjlimmung jwifcfyen 50?ittel unb (5nb=

jroed
5

: lauter ftditbare 33eweife ber göttlichen 5SeiSf)eit unb

©ute. 3(ber in bem gefeüfdjaftlidjen unb ft'ttlicfyen Seben ber

9ftcnfrf)en, fo viel wir aUbier bavon überfeßen fonnen, ft'nb bie

©puren biefer göttlichen (5igenfd)aften ganj unfenntlid). &rium=

pfyirenbe ?after, gefronte Uebeltßaten, verfolgte Unfcßulb, untere

brücfte Sugenb, ft'nb wenigflenS nid)t feiten; bie Unfcfyulbigen

unb ©eredjten leiben nid)t feltener, als bie Uebeltbafer, 3J?eu=

teret gelingt fo oft, als bie weifefte ©efefcgebung, unb ein unge;

rechter .Krieg fo gut, als bie Vertilgung ber Ungeheuer, ober

jebe anbere woßltbattge Unternebmung, bie jum SBeften bei menfd)=

ließen ©efcßlecßtS gereicht; ©lücf unb Unglücf trifft ©Ute unb

£36fe oßne merfließen Unterfcßieb, unb muffen, in ben 2(ugen

biefer ©opßiflen wenigftenS, ganj oßne 2l~bft'cßt auf Sugenb unb

Sßerbtenft, unter bie Sftenfcßen verteilt ju fein feßeinen. sJSenn

ft'cß ein weifeS, gütiges unb gerecßteS SBefen um baS «Scßtcffal

ber 9J?enfcßen bekümmerte, unb ei naef) feinem SBoßlgefallen erb-

riete: würbe nid)t in ber ftttlicßen SSelt eben bie weife £>rbnung

ßerrfeßen, bie wir in ber pßpfifeßen bewunbern.?

3war bürfte Sftancßer fagen: „£5iefe klagen rubren bloß

von unjufriebenen ©emütbern ßer, benen ei webet ©otfer nod)

Sflenfdjen jemals reeßt machen fonnen. (Erfüllet ißnen alle ibre

SSünfcße, fefcet fte auf ben ©ipfel ber ©lücffeligfcit: fte ft'nben
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in bm bäffotl Söinfeln ihres HerjenS noch, allemal Crigenfinn

unb üble Saune genug, ficf> über ihre SBobJtljdter felbft ju bc-

flagen. 3n ben tfugen eineä mafiigen unb genügfamen CO?en=

fdjen ft'nb bie ©üter biefer 5Belt fo ungleid) nid)t ausgeweitet,

Ali man glaubt. £)ie £ugenb bat mef)rentl)eil$ eine innere

S5d6ftberur)igung jut ©efdrjrtmn, weld)« eine füfjere 33elormung

füc ffe ift, at6 ölücf, Grbrc unb 9ieid)tbum. £)ie unterliegenbe

llnfchulb würbe ft'cb. öteßeidjt feiten an bie ©teile be$ 2Bütf)rid)$

wünfd)en, ber ihr ben ??u§ in ben Warfen fefcet; ft'e würbe ba3

in bie Xugcn fallenbe ©lud5 nur allju treuer burd) innere Unru=

b)en erf'aufen muffen. Ueberbaupt, wer mehr auf bie Grmpfiin=

bungen ber SWenfdjen 2(d)tung gibt, al§ auf ib,re Urteile, ber

wirb ihren Suftanb lange fo beflagenSwertb. nicht ft'nben, als ffe

ihn in ihren gemeinen Sieben unb Unterhaltungen madjen."

So bürfte Mancher vorgeben, um bie 5Bege einer weifen 33orJ

febung in ber 9tatttr ju retten, allein alle biefe ©rünbe fyaben

nur ahSbann ein ©ewid)t, wann mit biefem Sehen nid)t 2TUeö

für uni au$ ifr, wann fich, bie Hoffnungen t»oc un$ f)in inö

Unenbliche erftreefen. 3>n biefem gialle fann e§, ja e§ mujj , für

unfere ©lucffeligBcit weit wichtiger fein, wenn wir bienieben mit

bem Ungtücfe ringen, wenn wir ©ebulb, ©tanbbaftigfeit unb

Srgebung in ben göttlichen 5ßilfen lernen unb üben, als wenn
wir un$ im ©lüci unb Ueberflujj sergeffen. 5Öenn id) auch

\>a$ Sehen unter taufenb hartem enbige, vea§ tfjut biefeS? SjAt

nur meine (Seele baburd) bie <Sd>6nt>ctt ber leibenben Unfdiulb

erworben, fo ifr ft'e für alle ifyre ^)ein mit Sßucfyer bejaht. £>ie

dual ift üergdnglich, unb ber Sol)n von ewiger Dauer. 2fber

wa$ rjdlt Den fcfyabloS, ber unter biefen dualen fein ganjeS

Dafem aufgibt, unb mit bem legten £>bem aud) alle <2cbon=

t)eiten feinet ©eijreS fahren laft, bie er burd) biefen Äampf er-

worben? 3>ft ba$ <Sd)icffal eines foldjen Sflenfdjen nicht grau=

fam? Äann Der gerecht unb gütig fein, ber e$ fo georbnet?

Unb gefefct, ba$ SBewufjtfein ber Unfdiulb hielte allen febrner^

haften ©mpft'nbungen, ber SobeSqual felbfl, bie bec Unfdjulbtgc

fon ben $dnben feinet Verfolgers leibet, üa$ ©letd)gewid)t: foli

jener ©ewaltthdter, jener üöeleibiger ber göttlichen unb menfd)lU

d)tn 9ied)te fo babjn fahren, ofyne jemals aus ber blinben SSer-

floeftheit, in welcher er gelebt, geriffen ju werben, unb vom ©u=
ten unb 256fen richtigere SSegriffe ju erlangen? ofyne jemals ge»

wabjr in werben, baj? biefe 5öelt von einem Söefen regieret wirb,
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roelcfyeS an ber Sugenb SGBoblgefallen ftnbet? 5öenn fein ju«

fünftigeS Sieben ju hoffen ifr, fo ifr bie 93orfehung gegen ben

©erfolget fo roenig ju rechtfertigen, nli gegen ben 53er«

folgten.

UnglücFlicfyer 3Beife werben SSiele buref) biefe anfeheinenbe

<Scbroierigfeiten »erfuhrt, bieSßorfebung ju (eugnen. -DaS allerhöchste

$Befen, roabnen fte, betümmete ft'd) um ba$ ©cbicffal beä 9flen*

feben gar nicht, fo fehr tt ft'd) auch, bie ©ollfommenbeit feiner

»bnft'fcben SRatur hat angelegen fein laffen. 2ugenb unb Safter,

Unfcbulb unb 93erbred)en, roet ihm bienet, unb roet ihm lafrert,

fpreerjen fte, feien bem allgemeinen 5öelrgeifr »oüfommen gleich,

unb voat betgleicfyen fo lächerlicher als frrafbarer Meinungen

mehr ft'nb, auf bie man notbroenbig geratben mu§, fo balb

man ben 5Beg jur SBabrbeit »erfehlt. 3d) halte et für über=

flujjig, meine Sreunbe! »on bem Ungrunbe biefer Meinungen

»iele SBorte ju machen, ba roir ÜUe t>erffd>ert ft'nb, bajj roir

unter ber göttlichen £>bhut flehen, unb bat ©ute »on feinen

$dnben, fo rote ba$ S36fe nicht anberä alö mit feiner Sulaffung,

empfangen.

hingegen rciffen roir einen fieberen unb leichtern 23eg, un$

aut biefem Sabnrinthe ju ft'nben. 3n unfern 2utgen »erleugnet

ba$ ©ittlidje fo roenig, alt bat *J)br/ftfche biefer 5Belt, bie 23oli-

fommenheit tbreS Urheber^. <2o roie ft'd) in ber pbwfifcben 5Belt

Unorbnungen in ben Sbeilen, ©türme, Ungeroitter, Grrbbeben,

Ueberfchroemmungen, *Pefr u. f. ro. in SßoUfemmenbeiten be$ un=

erme§lid)en ©anjen auflofen: eben alfo bienen in ber ftttlicben

SBelt, in bem <2d)icffale unb ben SBegegniffen be$ gefelligen

?9?enfd)en, alle zeitlich, e Mangel ju ewigen SSoÜfommenbeiten,

vergängliches Ungemach, $u bauerbaftet SSerbefferung , unb bie

Seiben felbft »erroanbeln ftd) in blofje Uebungen, bie jur <2e:

ligfeit unentbehrlich ft'nb. 25a$ (Scbicffal eines einigen SD?en=

fdjen in feinem geborigen Sichte ju betrachten, müßten roir et

in feinet ganjen Grroigfeit überfeben fonnen. 2(l§bann erjt fonn=

ten roir bie SBege ber SSorfebung unterfueben unb beurtbeilen,

roann reit bie eroige Sortbauer eines »ernünftigen SöefenS unter

einen einigen, unferer <2cbroachf)eit angemeffenen , ©eft'cbtSpunrt

bringen tonnten: aber aisbann feib »erft'djert, meine Sieben!

roürben t»it roebet tabeln, noch murren, noch, unjufrieben fein,

fonbetn »oUet SSerrounberung bie 2Bet6r;eit unb ©üte bet 2Se[t=

beherrfdber6 »erebren unb anUten.
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liui allen biefen S3etvei3grünben jufammengenommen,

meine Sr*unbe! errcdcbft bie juverldpige SSerfidjerung von einem

jufünftigen 2eben, bie unfer ©cmütf) vollfommen beliebigen

fann. 2)aS 23erm6a,en ju empftnben ifi feine 33efd)affenbeit beS

ÄorperS unb feinet feinen 33aueS, fonbern bat feine 33efianbf)eit

für ftd). £)aS 2Befen biefer Sejtanbtjeit ift einfad), unb folg*

lid) unvergänglich^ 2(ud) bie Sßollfemmenbeit, bie biefe einfache

©ubflanj enterben, mujj in 2fbfid>t auf ft'e felbjr von unauf*

Vorlieben folgen fein, unb fie immer tüchtiger machen, bie IIb--

ftd)ten ©otteS in ber Dtatur ju erfüllen. SnSbefonbere gef)6rt

unfere «Seele, als ein vernünftiges unb nach, ber SBclIfcmmen-

heit ftrebenbeS SBefen, ju bem ©efd)led)te ber ©eifrer, bie ben

Gnbjtvecf ber <2d)6pfung enthalten, unb niemals aufboren, 3?c=

cbad)ter unb SSerounberer ber göttlichen SÜBerfe jU fein. 2)er

Anfang ifjreS £>afeinS ift, tvie tvir feben, ein S3eftrcben unb

Sortgeljen von einem ©rabe ber Sttollfommenbeit jum anbern;

tt>c Süefen ift beS unaufhörlichen 5Bad)StbumS fdfjig; ifjc 2rieb

t)at bie augenfebeinlichfte Anlage jur Unenblid)feit, unb bie 9ca=

tur beut ihrem nie ju lofdjenben durfte eine unerfdjopflidje

jQuelle an. Serner haben ft'e als moralifche 53cfen, ein <3v-

ftem von *PfIid)ten unb 9ied)ten, baS voller Ungereimtheiten unb

2Biberfprüd)e fein tvürbe, trenn ft'e auf bem Söege ber Sßoüfom-

menljeit gehemmt unb jurücf geftofen werben feilten. Unb enb=

lid) vertveifet unS bie anfdjeinenbe Unorbnung unb Ungered)*

tigfeit in bem <2d)icffale ber S5?enfd)en auf eine lange Oieibe

von Solgen, in tveldjer fid) 2(UeS auflcfet, tvaS hjet verfd)lun=

gen fdjeinet. 9Ber bjer mit <2tanbbaftigfeit, unb gleicbfam

bem Unglücfe jum ü£rc§, feine spflicfyt erfüllet, unb bie 2Biber=

tvartigfeiten mit (Ergebung in ben göttlichen 5BiUen erbulbet,

mufj ben Soljn feiner Sugenben enblid) genießen, unb ber 2nfrer=

hafte fann nid)t bahin fahren , ofjne auf eine ober bie anbere

2Beife jur Grrfenntnijj gebracht ju fein, bafj bie Uebeltfjaten nicht

ber 3Beg jur ©lücffeligfeit ft'nb. 57? it einem SSorte, allen Qu
genfdjaften ©otteS, feiner SBeiSfyeit, feiner ©üte, feiner ©ered)*

tigfeit, tvürbe eS tviberfprccben , tvenn er bie vernünftigen unb

nad) ber SBeÜfommenheit ftrebenben 5Befen nur ju einer jeitlU

d)en 2Ü)auer gefchaffen hatte.

CrS bürfte^emanb von ettd) fpredjen: „SofrateS! £>u baft

unS gejeigt, ba£ tvir uns eines fünftigen SebenS ju getroffen

haben: fage unS aber aud), tvo rverben ftd) unfere abgefegte*



186 gtydbon.

bencn ©eifter aufhalten? weld)e ©egenb bcö 2(etberS traben fte

berechnen? womit werben ft'e ft'cb befebaftigen ? auf welche 2Crt

»erben bie Sugenbbaften belohnt, unb bie Safterbaften ju beffeter

Grfcnnrnijj gebracht werben*"'

SBenn^emanb mich -DiefeS fragt, fo antworte ich: greunb!

bu ferberfr mehr, nl3 meinet SSerufeS tjt 3>d) habe bid) bureb

ade .Krümmungen beS SabrrintbS binburd) geführt , unb $eige

btr ben Ausgang: hier enbiget ftd) mein S3eruf. anbete Sieg;

weifer mögen bid) weiter fuhren. £b bie Seelen ber ©ottlofen

werben Sroft ober $i|e, junger ober Dürft ju leiben haben,

cb ft'e in bem 2(cberuft'fcben Süftorafte ftd) berumwdUen, in bem

büftern SartaruS, ober in ben flammen beö $Pr>ripblegetbonS

ihre 3eit hinbringen muffen, bis ft'e geläutert werben; ob bie

Seligen auf einer von lauter ©olb unb Grbelgeftein blifcenben

Grrbe bie reinfre £immeleluft cinfaugen, unb ftd) in bem ©lanje

ber SDforgenretbe fonnen, ober ob ft'e in ben Firmen einer ewi=

gen Sugcnb ruhen unb ftd) mit 9?eftar unb 2fmfcroft'a futtern

(offen: alles DiefeS, mein Jreunb! weif? td) nicht. SBiffen eS

unfere Dichter unb Jabellebrer beffer: fo mögen ft'e 3Tnbere ta-

t>on rerftebern. GS febabet vielleicht nicht, wenn gewiffer ßeute

GrinbilbungSfraft auf eine folebe SBeife befcbdftiget unb ange=

ftrengt wirb. 5ßaS mid) betrifft, fo begnüge id) mid) mit be:

Ueberjeugung, bafj id) ewig unter gottlidjer £)bbut fteben werbe,

baf eine heilige unb geregte SSorfebung in jenem 2eben, fo wie

in tiefem, über mid) walte, unb bafj meine wahre ©lücffelig=

feit in ben (Schönheiten unb SßolJfommenheiten meines ©eifteS

beftehe; biefe ffnb SWdfigfeit, ©ereebtigfeit, Freiheit, Siebe,

SBohtwolIen, Grfenntnifj ©otteS, SSeforberung feiner 2fbft'd)ten,

unb (Ergebung in feinen heiligen SBillen. Diefe Seligfeiten

erwarten meiner in jener Sufunft, babin td) eile, unb ein SD?eb=

rereS brauche id) nicht ju wiffen, um mit getroftem Sftutbe

ben 2Beg anzutreten, ber mid) bahnt führet. Shr, SimmiaS,

ßebeS, unb übrige Sreunbe! if>r werbet mir folgen, ein 3»eber $u

feiner Seit. 9)?tr winft je£t febon baS unbewegliche Scbkffal,

wie ttwa ein ijrauerfpielbicbter fagen würbe. GrS ift 3*it, bafj

id) ins Sab gehe, benn id) halte eS für anftdnbiger, nach bem

Sdtöe erjt ben ©ift ju mir ju nehmen, bamit id) ben Söetbern

bie C0?üt)e erfpare, meinen Seicbnam ju wafeben.

2(IS SofrateS auSgerebet hatte, ergriff Äriton ba$ SBort

unb fprach : SS fei! 2BaS bafi bu aber biefen ^reunben ober



©rittcS ®cfprdd). 187

mir ju binterlaffen, ba$ bcinc .Sinber ober f>ausltcf>c» angelegen*

beiten angebet? Süomit fonnen wir bir ju Gefallen leben? —
Söenn if>c fo lebet, Triton! fprad) er, wie id) eud) langfl em=

pfobten babe. 3d) habe nid)t$ 9leue$ (jtnjusutbun. 5Benn ibr

für eud) felbfl 2(d)tung babet, fo werbet ibr mit, bm Steinigen

unb eud) felbfl ju Gefallen leben, unb wenn it)t e3 aueb nid)t

»erfpred)et; Pernad)laf;iget if>c aber eud) felbfl, unb wollet bec

©put niebt folgen, bie eudi beute unb in porigen Seiten vor;

gejeid)net worben: fo wirb e$ nid)t$ belfen, wenn if>c aueb jefct

noeb fo tiiel jufaget. — Äriton perfekte: 5Bir werben mit allen

Gräften ftreben, bir ,u gebordjen, mein <2ofrate6 ! 5Bie follen wir

aber nad) beinern 2obe mit bir Perfabren? — 5Bie if>c wollet,

antwortete ©ofrateä, wenn ibr mid) anberS tyc&et, unb id) eud)

nid)t entwifd)e. — 3u glcicber 3eit fabe er un$ ladjelnb an,

unb fprad) : 3d) forni ben Äriton nid)t bereben, meine Sreunbe

!

baf? derjenige eigentlid) ©ofrateä fei, ber jel-st rebet, unb eud)

eine ßeitlang Unterbalten i)at; er glaubt immer nod), ber 2eid)=

nam, ben er balb wirb ju feben bekommen, unb ber Porjefct

nur meine $üüe 'fl/ ba$ fei ©ofrateS, unb fragt, wie er mid)

begraben foll. 2ttle bie Grünbe, bie id) bi$b« angefübret,

ju beweifen, baf} id), fo balb ber Gift geroirfet baben wirb,

niebt mebt bei eud) bleiben, fonbern in bie 2ßol)nungen ber

Glücffeligen Perfekt werbe, fd)einen ibm eine blofje ßrftnbung,

um eud) unb mid) 5U troflen. <2eib fo gut, meine greunbe!

unb Perbürget nun beim Äriton ba$ Gegenteil Neffen, \va$ er

bei ben 9vid)tern perbürget i)at Grr ifl für mid) gut gewefen,

bafj id) nid)t entlaufen werbe; tt)c aber muffet ibm bafür fleben,

bafj id) mid), gleid) nad) meinem 2obe, bapon macbe, bamit

er meinen 2eid)nam perbrennen, ober in bie Crrbe fenfen febe,

unb ftd) nid)t fo febt betrübe, als wenn mir ba$ grofite Un^

gtücf wiberfübre. (5r fpreebe aud) bei meinem £eid)enbegangniffe

nid)t: £0?an leget ben ©ofrafeä auf bie Sabre, man tragt ben

©ofrateS tynwea,, man beerbiget ben ©ofrateS. £)enn wiffe,

fubr er fort, mein werter Äriton! bergleidjen dltbtn ft'nb niebt

nur ber 5Babrbeit juwiber, fonbern aud) eine SSeleibigung für

ben abgefebiebenen Geifl. <£ei pielmebr getroffen dftutbeS, unb

fprid): mein £eid)nam werbe beerbiget. 3m Uebrigen magfl bn

ibn beerbigen, wie e§ bir gefallt, unb wie bu glaubefl, bafj es

bie Gefefce mit ftd) bringen.

hierauf ging er in ein benacbbarteS Gemad), um ftd)
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iu tvafdjen. Jtriton folgte i()m, unb un$ hjefj er roarten. 2Bir

blieben, unb unterhielten uns eineö ÜfyeilS mit Dem, tva8 roir

geboret Ratten, roieberholten, überbauten unb ertvogen einig«

©ritnbe, um im$ bavon gehörig ju überzeugen •, anbern SbetlS

aber beschäftigte un$ bie troftlofe Grroartung beä großen Un=

glücfS, ba$ unä bevorjtunb. Denn eS fam un6 nid)t anberS

vor, als tvenn tvir unfern 33ater verloren, unb von nun an

als SBaifen in ber Söelt leben müfjten. — 2T15 er ft'd) getra«

fdjen hatte, bradjte man il)m feine .ftinber (er hatte ihrer brei,

jtvei fleine unb ein ertvadjfeneS), unb feine ^auStveiber traten

ju if)m hinein. (5r unterhielt ft'd) mit ifynen in ©egemvart beS

Triton, fagte ihnen, tvaS er ju fagen hatte, lief bie SBeiber

unb Äinber hierauf roeggefyen, unb fam tvieber $u uns heraus.

(£s war gegen Sonnenuntergang, benn er fjatte fid) ettvaS lang«

in bem 9iebengcmad)e verteilet. (5r fe|te fid) nieber, fprad)

aber fcf>c roenig, benn halb barauf fam ber Srabante ber (5ilf=

mdnner, gellte ft'd) neben ihn, unb fprad): £> «SofrateS! id)

tverbe an bir ettvaS ganj 2(nberS getvahr, als an anbern 23er*

urtl)cilten. @ie pflegen ft'd) ju entrüften, unb mir ju fluchen,

tvenn id) ihnen auf S3efehl ber £>brigfeit anfünbige, bafj eS 3eit

fei, ben ©ift ju trinfen ; bu aber fchienft mir fchon fonft ber ge=

laffenfte unb fanftmütbigfte Platin ju fein, ber jemals biefen

£)rt betreten, unb jefct fcheinft bu mir vornehmlich alfo. 3>d)

iveifj gercijj, bu bift aud) jefjt über mid) nicht ungehalten, fon*

bem über bie (bu fenneft ft'e), bie baran ©djulb ft'nb. Du
merfeft nun ivobl, ©ofrateS, roaS für eine S8otfd)aft id) bir ju

bringen l)abe. ©ehab bid) tvoh.1, unb leibe mit ©ebulb, tvaS

nid)t ju anbern ift. (5r fprad) eS, tefyxte ft'd) h.erum unb

tveinte. SofrateS fat)e ft'd) nad) if)tn um, unb fprad): 2ebe bu

r»or)[, $reunb! tvir tverben thun, tvaS bu verlange]}. 3u uns

aber fprad) er: 3BaS für ein red)tfd)affener 9J?ann ! Grr r)at mid)

oft befudjet, aud) ft'd) jutveilen mit mir unterhalten. (5S ift ein

gar guter unb er;rlid)er 9)?enfd); fefjet, tvie aufrichtig «r jefct

um mich roeinet! allein, Triton! »vir muffen il)m in ber S^at

gehorchen: laß ben ©ift herbringen, tvenn er fertig ift; wo
nid)t, fo mag ihn biefer ju red)te machen.

SBatum fo eilig, mein ©ofrateS! verfemte Äriton: id)

glaube, bafj bie ©onne nod) auf ben Sergen fdjeinet, unb nod)

nid)t untergegangen ift. #nbere pflegen, nad) ber #nfünbigung,

noch, lange ju tvarten, bepor ft'e ben ©ifttranf $u ft'd) nehmen,
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unb üorf)« ft'cb gütlid) ju tl)un, 3U effen, ju trinfen, aud) wot

gar ber Siebe ju pflegen. 2Bir fonnen nod) eine gute ©eile oer-

iietjen. — £)a$ mögen bie tf)im, Triton! antwortete <2cfra»

te$, reelle jebe grijl für ©ewinn galten; ict? aber l)abe meine

©rünbe, ba$ ©egentfyeil ju tf)im. 3er) glaube nichts ju ge-

winnen, wenn icf) verzögere, unb würbe mir nur felbfr ladjer«

lid) vorkommen, wenn id) mit bem Seben jefct geilte unb fargte,

in e$ nid)t mefyr mein ifr. Zhuc mir immer meinen 2BilIen,

unb fjalre mid) nid)t auf.

«hierauf winfte Äriton bem Änaben, ber neben ifym franb.

Der .ftnabe ging f)erau$, verweilte einige Seit mit Zubereitung

be$ ©ifteS, unb brachte hierauf ben 2D?ann herein, ber ben

©iftbecfyer in ber vftanb hatte, um it>n bem <2ofrate$ ju rei=

djen. (SofrateS fafye if)n fommen, unb fprad): ©wer Sftann,

gib fyer! 2l~ber vea$ mufj id) babei tfmn? bu wirft e6 wiffen.

9cid)t$ 2TnberS, antwortete biefer, al$ nad) bem Srtnfen auf unb

nieber geljen, bis bir bie §ufe fdjwer werben", fobann legeft bu

bid) nieber: biefeS ifr ?lllt$. Unb hiermit reichte er if)m ben

SSedjer. <2ofrate3 nafym ifyn, lieber Grd)efrate$ ! mit folcfyer ©e-

laffenfyeit, ofjne Bittern, ofyne fjaxht ober ©eftdjtäjüge im ©e-

ringfren ju »eranbern, fatje ben 9)?enfd)en mit feinen weit offe-

nen 2Tugen an, unb fprad): 2Ba$ meinefi bu? barf man ben

©ottern batton einige Kröpfen jum Danfopfer t>ergiefjen? — @3
ift gerabe fo Diel alä notfyig ifi, verfemte Diefer. — <2o mag
eS bleiben, erwieberte (SofrateS: 2Cber ein ©ebet fann id) bod)

an fie rid)ten: Die tf)r mid) rufet, ifyr ©otter! Derlei*

Ijet mir eine glücflidje Steife! W\t biefen SÖBorten fe&re

er ben SSedjer an, unb leerte tt)tt rufyig unb gelaffen au$.

S3i$b,er fonnten ftd> 23iele fcon uns nod) ber Slfyrdnen ent-

halten; als wir irm aber anfefcen, trinfen unb ausleeren farjen,

ba war e$ nid)t mef)r moglid). $?ir felbfr tröpfelten bie S^ra*

nen niertt, fonbern ergoffen fid), wie in (Strömen herunter, unb

id) mufjte mir ba§ ©eft'djt in ben Hantel füllen, um unge*

frort weinen ju fonnen, nid)t über if)n, fonbern über mid) felbfr,

bajj id) ba$ Unglucf Ijatte, einen fold)en $teunb 51t verlieren.

Äriton, ber ft'd) nod) t>or mir ber ülfyrdnen ntd)t enthalten fonnte,

franb auf unb irrete im ©efdngniffe umljer; unb 2fpolloboru$,

ber bie ganje 3eit mef)rentt)eU$ geweinet, fing bamalS an über*

laut ju beulen unb ju jammern, bap einem 3*ben ba$ $er$

bawn brad). 9iur ©ofrateS blieb unbewegt, unb rief un§ ju:
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5BaS madjet it>r ? JUcinmütfjige! beäwegen tyabe id) fo eben bie

Söeiber weggefcfyicft , bamit ft'e tytz nicht fc flagen unb winfeln

mod)ten, benn id) habe mic fagen laffcn, man muffe fudjen,

unter «Segnungen unb guten 2ü>unfcr;en ben ©eifi aufzugeben.

Seib rufyig, unb geiget cud) al$ Scanner! — 2£lö tri: £>iefe8

vernommen, fchdmeten wir un$, unb Porten auf ju weinen.

Gr ging auf unb nieber, bis ibm bie Sitfe fchwer würben, unb

legte ft'd) fcbann auf ben Oiitcfen, tri« ber <2flave if)m geraten

hatte. S3alb barauf betaf?ete if)n ber Sflann, welcher ifym ben

Wift gereicht, mit ben «£>dnben, unb beobachtete feine Süjje unb

duften. Crr brücfte il)m ben 8u£, unb fragte, ob er e$ füllte?

9?ein, fprad) er. 6r brütfte it)m ben <Sd)enfel, ließ aber wieber

lo§, unb gab unS $u verfielen, bafj er falt unb freif fei. dt
bctafrete ihm lieber, unb fprad): (Sobalb e$ ihm an$ £er$

fommt, wirb er verfcheiben. 9cun fing ifym ber Unterleib fdjon

an falt 3U werben, Crr becfte ft'd) auf, bcnn man fyatte ifyn ju=

gebcdt, unb fagtc jum Äriton (biefeä waren feine legten 2B orte):

Sreunb! vergiß nid)t, bem ©Ott ber ©enefung einen

«Öafyn 5U bringen, benn wir finb ihm einen fd)ul =

big. — Triton antwortete: 6$ foü gefdjeljen. £aff bu fonfr

nid)t§ mefyr ju f)interlaffcn ? hierauf erfolgte feine Antwort.

Ginige Seit nachher befam er 3udungen. £)er 3ftann becfte

ihn vollenbS auf, unb feine 33licfe blieben jrarr. 2(16 Äriton e$

faf)e, brücfte er if)m 9)?unb unb 2(ugen ju.

DiefeS war ba6 Grnbe unferS SreunbeS, GrdjefrateS ! eines

Cannes, ber unter allen SD?enfd)en, bie wir fannten, unfireitig

ber 9\ed)tfd)affenfte, SBeifefre unb ©ered)tefte gewefen.

Gnbe bei brüten ©efpraAS.

einige (£intoürfe betteffenb, bie bem SSetfaffer

gemacht korben finb.

«Ocrfd)iebene greunbe ber 2öaf>tt)ctt fyaben bie @ewogenf)ett ge-

habt, mir ifyre (Erinnerungen unb 2(nmerfungen über obige ©e=

fpradie, tt>eU6 in $Privatbriefen, tfjeilS in öffentlichen S3ldttern, ju
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©eftcbte femmen 511 [affon. 9iid)t wenige berfelben l)abe id) bei

biefer jwoten Auflage mit 9Ju£en gebraud>t. 3'."b |)abc Her unb

ba veränbert, an einigen ©teilen mid) beutlidjer erfldrt, unb an=

bere burd) 9?eten erläutert £)iefeä ift ber einzige IDanf, ben

biefe würbige Scanner von mir erwarten. 2l"ber 2(UeS habe id)

nidn lUi-S bem 3Bege räumen fennen. wai meinen Siebtem an-

ftefcig gefallenen. 3um SEbeil haben mid) ihre ©rünbe nid)t

überzeugt, unb 511m S£r;eil gingen ihre 2l"nforberungen über meine

jtraftc. SKon erlaube, bc\$ id) mid) Her über einige Srinnerun=

gen von biefet 2lrt erfläre.

Ueberhaupt mup idj befennen, bci% bie .fiunfrricbter in 2fn=

fehung meiner eher nad)|Kht3t-oli, als ftrenge gewefen finb. 3>d)

habe mid) über feinen unbilligen Säbel ju befebweren, fielleicht

eh,er über unbilliges 2eb, bauen mid) bie <5elbf!erfenntnif »er;

fiebert, baf eS übertrieben ift. UnmafügeS £eb pfleget mef)r bie

2f6jtd)t 51t haben, anbete ;u bemütbigen, alS ben ©egenftanb

beffelben anjufpernen. 3d) habe mir niemals in ben Sinn fom=

men laffen, (*pod)e in ber SöeltweiSbeit ju machen, ober burd)

ein eignes <2pftem berühmt $u werben. 5öo id) eine betretene

S3ahn t»cr mir febe, ba fud)e id) feine neue 51t brechen. Jpabtn

meine Vorgänger bie S3ebeutung eines SBcttS feftgefefet, warum
Tollte id) iMon abweichen? «öaben ft'e eine SÖSahrbeit ans 2id)t

gebracht, warum feilte id) mid) freuen , alS wüpte id) eS nicht?

£!er Vorwurf ber «Sectirerei febreeft mid) nicht ab, ton tfnbern

mit banfbarem ^erjen anzunehmen, waS id) bei ihnen S5raucb=

bareS unb StüllidjeS ft'nbe. 3d) geftebe eS, ber (Secrirgeift ba:

bem gertgange ber SßeltweiSbeit febr gefebabet, aber er fann,

meines Grrad)tenS, von Siebe uir 23abrt)eit eh,et im ßaume ge
halten werben, alS bie £ReuerungSfud)t.

3ebcd) ich feil, felbft in bem erfren ©efprdcbe, öllwo ich

genauer beim fltatfl geblieben ju fein »ergebe, <2ä|e auS 23clf

unb S5aumgarten ohne SSeweiS vcrauSgefefet fyaben, bie nicht jeber

Sefcr fe fcbled)terbing3 annimmt. — s2SelcbeS finb benn biefe

Säfce? ßtwa, ba$ bie Gräfte ber 9?atur ftetS wirffam
finb? 3d) glaube, biefer ©a| fei fo alt, alS bie SSeltweiSbeit

\e[b]i. Süftan hat t»en jeher gewußt, bafj ein wirffameS £>ing,

wenn eS nid)t gebemmet wirb, bie ihm angemejfene SBirfung

hervorbringet, unb wenn eS Söiberfranb ftrtbct, fo wirft eS in

biefen 3Biberjtanb jurücf. CrS ift alfo niemals in 9?ut)e. £)aS

2ßort wirflid) fein, weburd) man baS 2) afein anbeutet, gibt
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nicht ohne ©tunb ;U verfielen, bog 2TUc3 , roa$ ba ift, au*
roir flieh fein, b. i. etroaS thun muffe, dine Straft, bie nicht

wirft, ift eine .Kraft, bie nicht votbanben ift, benn ba$ .Kon-

nen, Söermogen u.
f.

ro. ftnb blofe SD?6glid)feiten, 23egriffe,

bie nicht ebet einen ©egenflanb haben, al$ trenn von roirf lieben

Gräften bie 9?ebe ift, bie auf eine geroiffe Zxt angercenbet ftnb,

in fc rceit fic ibrer 9?atur nach auch anbern 2(ntvenbungen nicht

triberfpreeben. S0?an fagt g. 93. von einem SOTanne in ©efd)äf=

ten, et fenne auch bichten, et befüje ba3 23 et mögen baju in

einem vorzüglichen ©tabe. 3Benn in biefet Lebensart 5Baf)tbcit

fein feil, fo mu§ fie folgenbe SSebeutung haben: -Die ©eelen--

fräfte biefet SD?anne§, bie jefct mit bet 2?envaltung eines büt--

getlichen 2fmt3 u.
f.

tv. befd)äftiget ftnb, tribetfptechen auch «in«

2fmvenbung nicht, tvobureb. gute ©ebichte hetverfemmen tvürben.

5Öenn Don einet .Kraft gefagt tvttb, fte tvirfe nur bei einet

getvtffcn ©elegenheit, fo ift bie Srage: Unb roenn biefe

©elegenbeit fehlet, rcaS gefebiebet? — 5Bitft bie .Ktaft alSbann

gar nichts? — <2o ift fte ja in Abtvefenheit ber ©elegenheit eine

Mofje 9)? 6 glich feit ju tvirfen, unb biefe biefe 9#6glichfeit

feil bech aud) verhanben fein? — Sic ©elegenbeit fann nut bie

2fntvenbung ber .Kräfte abänbetn, inbem biefe 2fnroenbung nicht

von ber .Ktaft felbft, fonbern ton bet 23etbinbung, in «eichet

ffc mit anbetn Dingen flehet, abhänget; abet bie ©elegenheit

fann feine .Kraft erroeefen, bie aufgeboret i}at ju tvirfen, auch

feine .Kraft vernichten, bie einmal votbanben ift. 3Benn alfo

gefagt tvitb, eine jebe .Kraft muffe beftänbig tritffam fein
-

, fo

vetfrehet e$ ftch, von felbft, baf blop von urfprünglichen Gräften

bie Diebe ift, nicht von ibtet 2(ntvenbung auf befonbete Arten von

©egenftänben , roeburch Sä bigfeiten entftehen. £)iefe tverben

juroeilen, tvietvot ettvaS uneigentlich, auch .Kräfte genennet > allein

von ihnen ift e§ offenbar, baf fte nicht immer roirffam fein bür--

fen-, unb biefe6 gefebiehet, rcie vorhin fchon berühret rvwben, fo

oft ftch ücn ber urfprünglichen .Kraft begreifen läft, baf? fte ihrer

9?atur nach, auf eine gerriffe Art von ©egenffänben stvar an--

roenbbar, aber nicht immer angetvenbet fein muffe. <3o fann

ba§ 5^achbenfen bei einem ©chlafenben, bie CrtftnbungSftaft bei

einem ftnnlich SSefchaftigten, unb bie UttheilSftaft bei einem S5e-

therten, eine Seit lang ganj untbatig fein. Aber alSbann ift bie

urfprünglicbe .Kraft, von tvelcher biefe gäbigfetten , bie ju-

tveilen auch .Kräfte Reifen, blofie Ableitungen ftnb, nidjrS tveniger
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als untf)dtig. £iefe S3egriffe leuchten ber gefunben Vernunft fo

fet>r ein, ba0 ft'e feines S3eroeifeS beburfen, unb bte 2Beltweifen

aller 3«iten muffen ft'e gebacfyt, nur juroeilen in ^Sorten anberS

auSgebrucit r)aben.

3fr etwa biefer <3afc SBolft'fd): bafl alles 23erdnber =

lid)c feinen 2(ugenbli<f unoerdnbert bleibe? — 9Wd)t

bod)! £)ie <2d)riften bcS *piato ft'nb soll bat>on. Tille tiergdng-

lidje £)inge, fagt biefer SBelrweife im £r)eäretu$ unb an Dielen

anbern (Stellen, ft'nb in beftdntigem 2ßed)fel t>on ©efhilten, unb

bleiben feinen 2(ugenblicf ftd) felbfr at>nttcf>- @r fd)reibt irrten

batjer fein wirflicbcS ©afein, fonbern ein Grntfreben ju*). "Sie

ft'nb nid)t ttorbanben, fprid)t er, fonbern entfielen burd) bie S5e=

wegung unb ©erdnberung, unb »ergeben. £)iefeS ifr ein Jöaupt=

grunbfafc ber platonifcfycn Sebre, unb hierauf grünbet ftd) feine

Theorie r»on bem traf)ren SDafein ber allgemeinen unoerdnberlidien

begriffe', fein Unterfcbicb jwtfcben 5öiffenfcbaft unb Sfleinung,

feine Cebre non ©ort unb r>on ber ©lüdfeligfeit, feine ganje

*pi)ilofopb>.

tflle Scbulen ber tflten ft'nb befebaftiget gewefen, biefen <Sa|

,u betätigen, ober ju wiberlegen. 9ftan weifj baS ©leidjnif? t>on

einem Saume, ber feinen ©cbatttn auf ein oorbeifliefjenbeS 2Saf=

fer »itft 2)er Schatten fcfyeinet immer berfelbe $u fein, obgleid)

ber ©runb, auf welcbem er gejeiebnet ifr, ftd) beffdnbig fortbe=

wegt. <2o, fagten bie 2(nf)dnger beS spiato, fd)einen unS bie

25inge SSeftdnbigfeit 51t fyaben, ob ft'e gleid) in ftetem 5ßed)fel

ft'nb. 2)afj biefe Sehnen aud) im 5öolf unb Saumgarten oor«

fommen, ijr fein SBunber, ba ffe feit ben 3««ren bcS $eraflituS

unb ^MbagoraS t>on jebem 3Seltweifen baben unterfuebt werben

muffen. 3d) würbe burcbauS antif geblieben fein, wenn id) feine

neuern <3a|e bdtte brauchen bitrfen, als biefe.

5* foll aber meine ganje Semonftration auf ben <Sa£ ge-

grünbet r)aben: bafj Crmpfinben, £>enfen unb Söollen
bie einzigen 5öir hingen ber ©eelefinb, unb biefer

v£afc feil aufer ber <2d)ule, ber id) anfange, nid)t angenommen
werben. 3a, fefct ein ^unfrridjter binju, wenn er aud) ton ber

*) Plotinus fa^t: Jam vero neque corpus oranino erit ullum, ni.<i

animae vis extitcrit. Nara _/7u;'t semper et in motu ipsa corporis 7ta~

tura versatur , citoque periturum est Universum, si quaecunqne sunt sint

corpora.

II. 9
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Seele, at§ (Seele, jugegcben wirb, fo fann er beer) nicht r>on

ber (Seele, als «Subfranj, gelten. 2(16 (Subfranj muf fte aud)

noch eine bewegenbe unb wiberftebenbe .Kraft haben, bie mit ber

benfenben gar nichts gemein bat. £>urd) biefe Untetfd)eibung

feil einer r>on meinen $auptberceifen &&« b*n Raufen fallen,

benn bie «Seele fann nad) bem £obe als (Subfian.j wirffam

bleiben, orme als (Seele ju empfmben, ju benfen unb ju wollen.

2Bir weiten fefyen! SDfein SSeweiS, fagt man, grunbe ftd)

auf einen Safc, ber nid)t wahr ift Unb id)? id) glaube, ber

<Sa| fei wahr, aber mein SSeweiS grunbe ftd) nicht barauf. £>b

eine Subftanj nur eine ©runbfraft, ober mehrere ()aben fonne,

eb Senfen unb 5BoUen aus einer, ober mehreren ©runbirjattg:

feiten fliefen, ob bie Seele ben Seib bereege, ober nid)t bewege,

ob bie (Seele nad) bem Sobe gan? forperleS fein werbe; biefe,

unb mehrere babjn einfd)lagenbe Unterfucbungen fann id) alS

unauSgemadjt babingeftellt fein lafjen. gur mid) habe id) jroar

gartet genommen; allein bie SSeweife für bie Unfterblicbfeit ber

(Seele feilen mit fe wenig anbern (Streitfragen, alS mogltd),

wrwicfelt bleiben. £)aS SSermogen ober bie Äraft ju benfen unb

ju reellen nenne ich, (Seele, unb mein ganzer ÜBewetS grunbet

fid) auf folgenbeS Dilemma: £>enfen unb Söcllen finb entweber

6igenfd)aften beS äufammengefefctcn, ober beS Einfachen. 3>encS

wirb im ^weiten ©efprddje unterfud)t. 3>n bem erjten betrachte

id) fte al$ Grigenfcbaften beS einfachen 5SefenS. Sie (Sigcnfd)af=

ten beS einfachen 3BcfenS ft'nb entroeber ©runbtbatigfeiten, ober

Sttobiftcationen anberer Shdtigfeiten. $flan gefreut ein, baf

Senfen unb Sßetten nicht biefe Sftebiftcationen anberer Gräfte,

fenbern urfprunglidje Shdtigfeiten lein muffen. (5ine, ober meh;

rere, baS tfyut nichts ; bie einfachen 3Befcn mögen auch aufer bem

Denfen unb SöeUen noch anbere .Kräfte haben, bewegenbe, rot=

berftebenbe, ftofenbe unb anjiebenbe, fo Ptel man nur will, unb

tarnen erbenfen fann. ©enug, baf Senfen unb SBeUen nicht

biefe 2(banberungen biefer ungenannten Gräfte, fenbern von ihnen

unterfd)iebene ©runbtbatigfeiten finb. Sftun fonnen alle naturliche

Ärdftc nur SSefrimmungen abanbern, nur Sftobificationen mit ein=

anber abwecbfelnb machen, niemals aber ©runbeigenfebaften unb

für ftd) bejrebenbe 2!r)dtigfeitert ber Singe in Nichts t-erwanbeln •,

baber fann bie .traft ju benfen unb 5U wollen, ober fonnen bie

Gräfte $u benfen unb $u wetten niemals burd) natürliche SSer=

anberungen t?crnid)tet werben, wenn fte aud) nod) fo t-iel von
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ihnen terfd)iebene Gräfte jucücflaffen. Crine trunbeetbatige 2fll=

macht gebort baju, ein fold)e$ Vermögen bertorjubringen, ober

$u jerniebten.

•Dafi burd) alle .Kräfte ber 9fatur nichts njafjrtjaftig jernid)=

tet werben fonne, \\l, fo tiel id) roeif, ton feinem 2Beltrceifen

nod) in greifet gejogen roorben. Gine natürliche .^anblung, Ijat

man wen jeher gejagt, mujj Anfang, Mittel unb 6nbe haben,

ba$ l)ei§t;
eö mufj ein Sl)eil bec Seit terfrreid)en, betör ft'e toll=

enbet trirb. liefet Sljeil bec 3«it mag fo flein fein, al$ man
roill, ec geleugnet boeb niemals bie Statut bec 3eit, unb bat

auf einanbec folgenbe 2(ugenblicfe. (Seilen bie strafte bec Dfatur

eine SBirfung berterbringen, fo muffen ft'e ft'd) biefec SBirfung

allmalig nahem, unb fte torbereiten, betör ft'e ecfolgt. Grine 2Bir=

fung abec, bie nicht torbereitet roerben fann, bie in einem 9?u

erfolgen muß, l)6ct auf natürlich. $u fein, fann nicht ton Ärdfs

ten hervorgebracht roerben, bie 2flle$ in bec 3eit tbun muffen.

7iüt biefe @a|e ft'nb ben 2flten nicht unbefannt geroefen, unb ft'e

fchienen mir in bem Ovaifonnement beS *piato*) ton ben ent*

gegengefe|ten 3uftanben unb ben Uebetgangen ton
einem auf ben anbern, nicht unbeutlich ju liegen. £)arum

fudite id) ft'e meinen Sefern nach ^Plato'3 2Beife, aber mit bec

unfecn jktten angemeffenen 2>utlid)feit, terjuttagen. <2ie leucb=

ten jroac bec gefunben Vernunft jiemlicb ein; allein burd) bie

2et>cc ton bec ©tetig feit eclangen ft'e meinet GrcadbtenS

einen hob™ ©rab ber ©eroifbeit. 3>d) ergriff aud) nicht ungern

bie ©elegenbeit, meine Sefet mit biefer roid)tigen £ebre befannt

$u machen, reell ft'e uns auf richtige Segriffe ton ben SSerdnbe^

rungen beS SctbeS unb ber (Seele führet, ohne roelcbe man 2xb

unb Sieben , ©tetblid)feit unb Unfrerblicbfeit nidjt auS bem red)=

ten ©eft'cbtSpunfte betrachten fann.

3Bie aber? fragt man, fann root irgenb eine 23erdnberung

ohne alle 3«nicbtung tocgehen? 9J?u§ nid)t bie SSeftimmung

einec <£ad)t jeenichtet reerben, trenn bie entgegengefeijte 85eftim=

mung an ihr roirflicb roerben feil? Unb trie ift biefeS möglich*,

roenn bie .Kräfte ber Statut nichts jerniebten fonnen? — 3d)

glaube, man mißbraucht hier baS 5Bort jernichten. 28enn ein

hartec Äocyec roeieb, ober ein ttoefner feucht roirb, fo barf nicht

ettta bie ^)drte ober Srocfenheit äetnicbiet, unb bie 2öeid)fyeit ober

*) 3tn pfyäton.
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$eud)tigfeit bafür Ijerüorgebracfyt werben. <2o !ann aud) ot)ne

bie geringfre Vernichtung ba$ Sänge furj, baS Äurje lang, ba8

Aalte warm unb ba5 ©arme fair, baS <3d)6ne f)dflid) unb ba$

«Ödflicfye fcr>6n «erben. 2Tlle biefe SD?obift'cationen ft'nb burd) all=

malige Uebergdnge mit einanber üerbunben, unb wir fefyen gar

beutlid), baf fte ofyne bie geringfre Vernichtung ober ^ertiorbrim

gung mit einanber abwechseln fönnen. Ueberfjaupt ft'nb bie ent-

gegengefefcten SSefrimmungen, bie burd) natürliche Sßerdnberungen

an einer <®ad)t möglich, ft'nb, alle üon ber 2(rt, baf $wifd)en bei-

ben 2(eufjerfren aud) ein Mittel ffatt ft'nbet. 3m ©runbe ft'nb

fte nur burd) ba§ 9ftef)r unb Söeniger t>on einanber unterfdjieben.

SSerdnbert gewiffe Steile in ihrer Sage, bringet biefe naher ju=

fammen, jene weiter üon einanber, fo wirb ba$ ©d)6ne t)dplicf),

ba$ Sänge furj, u. f. w. Sßerbunfelt biefe SSegriffe, unb Ijeitert

jene auf, fd)wad)et biefe SSegierben, ftarfet jene Neigungen, fo

habt ihr bie Ginft'chten unb ben Gfjarafter eines Wienern \>tu

dnbert. 2(lle$ biefe« fann burd) einen allmaligen Uebergang, ohne

bie geringfre Vernichtung, gefd)et)en, unb foldje SSerdnberungen

ftnb ber Statur allerbingS moglid). 2(ber jwo entgegengefefete

SSefrimmungen, jwifd)en welchen e$ fein Mittel gibt, fonnen nie:

mal§ natürlicher SSeife auf einanber folgen, unb id) fenne fein

©efe£ ber SSewegung, bafj biefem @a| juwiber fein follte. hier-

über üerbient ber später SSofcotiich*) nadjgelefen ju werben, weU
d)er ba$ ©efefc ber «Stetigfeit in ein toortrefflicfyeS 2id)t ge-

fegt hat.

allein, rüoüu alle biefe frad)elid)ten Unterfud)ungen in einem

fofratifdjen ©efprdche? <Sinb fte nid)t für bie einfältige Lanier

beö athenienft'fchen QBeltweifen Diel ju fpifcftnbig?

Sd) antworte : Sftan fdjeinet ju oergeffen, ba$ ich bem tylato,

unb nid)t bem 9Eenopf)on nachahme, tiefer lefctere wermieb alle

©pifcffnbtgfetten ber ^Dialeftif, unb lief feinen Sebrer unb Sreunb

bem gefunben ungefünjlelten 9flenfd)entterfranbe folgen. 3>n fttf=

l^djen Materien ifi biefe Sftetbobe unüerbefferlid) 5 aüän in meta*

pl)pftfd)en Unterfudjungen führet fte nicht weit genug. $)lato, ber

ber SDcetaphpft'f l)olb war, mad)te feinen 2cr)tcc jum ppthagorifchen

5Beltweifen, unb lief it)n in ben bunfelften ©eheimniffen biefer

©d)ule eingeweiht fein. Söenn 3fc*enophon auf ein Sabprtnth

*} 3n feiner TtbfyanWung de lege continui, inrb in feinen Princip.

philos. nat.
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ft6fjt, fo lafjt er ben 2Beifen lieber fd)itd)tern auStveicfjen, als fief)

in ©efaf)r begeben, *plato hingegen führet if)n burd) alle Krüm-
mungen unb 3»rrgange ber £>ialeftif, unb lafjt itjn in Unterfu--

d)imqen ft'd) vertiefen, bie tveit über bie (Sphäre beS gemeinen

SflenfdjenverftanbeS ft'nb. GrS fann fein, bafj 3Eenopf)on bem

(Sinne beS SKelttveifen, ber bie *pi)ilofopr;ie von bem ^immel
herunter geholt, treuer geblieben ift. 3d) mufjte nichts bcflo roe=

niger ber ?0?ett>obc be6 *piato folgen , weil biefe Materie , meine»

(5rad)tenS, feine anbere S3ef)anblung leibet, unb id) lieber fubtil

fein, als von ber Strenge beS S3etveifeS etroaS vergeben wollte.

2)ie <Sopf)ifteret t)at ft'd) in unfern Sagen unter gar t>erfd)iebenen

©eftalten gejeigt-, balb mit (Spi^finbigfeiten getvaffnet, balb unter

ber ßarve ber gefunben Vernunft, balb als ^ceunbin ber Reli-

gion, jefct mit ber £)reiftigfeit eines vieltviffenben £f)raft;machuS,

bann tvieber mit ber unfd)ulbigen Saune eines nid)tStviffenben

(SoftateS. SDiit allen btefen *ProteuSfunfien t)at fte gefud)t, bie

Sefyre von ber Unfterblichfeit ber (Seele ungerotf? ju madien, unb

bie ©rünbe jefct ju verfpotten, jefct im (Jrnfte ju roiberlegen. SSie

foüen bie §reunbe biefer 5Baf)rl)eit fte vertfyeibigen ? 2>urd) fo^

fratifd)e Umviffenhett fann man ben 2)ogmatifer rafenb machen,

aber nid)tS feftfefcen. £)urd) ©egenfpott tvirb 9fremanb uberjeugt.

Sftnen bleibt alfo fein anberer 5Beg, als bie ©aufeleien ber 3tveU

felfüdjtigen für baS ju galten, tvaS fte ft'nb, unb nad) 2Sermo=

gen ju betveifen.

2)afj id) bem ©ofrateS ©rünbe in ben SD?unb gelegt, bie

ihm ju feiner 3eit nad) bem bamaligen ßuffanbe ber 2Bettn>eiS=

beit nicht Ijaben befannt fein fonnen, gefiele id) in ber SSorrebe

mit auSbrücflidjen 5ßorten. 3d) nenne fogar bie neuern 5Sett=

rceifen namentlid), von benen id) baS 3ftehrefie entlehnt habe. CrS

fonnte alfo meine 2(bftd)t nicht geroefen fein, ben feuern etwas

von tt)ren Sßerbienfien um bie Sehre von ber Unfterblichfeit ju

entjieben, unb eS ben 2flten jujulegcn. Uebertjaupt ift mein <So-

frateS nid)t ber (SofrateS ber ©efd)id)te. 3>ener lebte in 2ftf)en,

unter einem 23olfe, tvelcbeS baS erffe ft'd) um roabre 5BeltrceiS=

heit befümmerte, unb jtvar bamalS nod) feit nid)t langer Seit.

SBeber bie (Sprache, nod) bie benfenbe Kopfe, tvaren fd)on jut

^3l)ilofopt)ie gebilbet. Crr tvar ein »Schüler von 5Belttveifen , bie

feiten einen $8licf auf tf>re (Seele jurücfgetvorfen, bie 3(lleS eher

als ft'd) felbft jutn SSortvurfe ihrer Betrachtungen gemacht r;aben.

2)a()er mufte in ber ßefyre von ber menfd)lid)en (Seele unb itjrer
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SSejlimmung nod) bie größte Dunfelfyeit f)errfd)en. Die fjeüeften

2Baf)rbeiten fat) man nur in bcr $erne flimmern, ohne bie Söege

ju fennen, bie ju ihnen hinführen. Crin (SofrateS felbft fcnnte

in folgen Reiten nid)t mehr tbun, als bie Augen unverrüdt auf

tiefe einzelne Wahrheiten richten, unb ft'cb, in feinem £eben$wan=

bei von ihnen leiten (äffen. Die CNbenj pbilofopbjfcfyer Begriffe

unb if)r vernünftiger 3ufammenr;ang ifr eine Söirfung ber 3eit

unb ber anbaltenben Semübung vieler nachbenfenben .Kopfe, bie

bie Wahrheit aus verfcbjebenen ©efiichtSpunften betrachten, unb

baburch oon alten (Seiten ins 2id)t fefcen.

9lcid) fo manchen barbarifctyen Sabrbunberten, bie auf jenen

fd)6nen borgen ber ^btlofopbie gefolgt ft'nb, 3i»f)tf)unberte, in

treiben bie menfdjlicfye SSernunft bem Aberglauben unb ber Sr;;

rannei bat frobnen muffen, t)at bie WeltweiSfyeit enblid) beffere

Sage erlebt. Alle Steile ber menfd)lid)en Grrfenntniß rjaben burd)

eine glücfliche Beobachtung ber Sftatur anfebnlicfye *Progreffen ge*

macht. Unfere (Seele felbft haben wir auf biefem Wege beffer

fennen lernen. Durch, eine genauere Beobachtung ihrer Wirfun=

gen unb 2eibenfd)aften l)at man mehrere £>ata feffgefe&t, unb

barauS liefen ft'ch, vermittelfr einer bewahrten Sftetbobe, auch rich=

tigere $ol$en jiehen. Die vornebmfren Wahrheiten ber natür=

liehen Religion fyaben burd) biefe 23erbefferung ber ^)hilofophie eine

(Süibenj erlangt, bie alle Sinftchten ber Alten verbunfelt, unb wie

in ben «Statten jurücfwirft. £ftod) hat jwar bie ^3hilofoph.ie tr>ren

gellen Mittag nid)t erreicht, in welchem ft'e vielleicht unfere ©n-

fei bereinfr erblicfen werben; allein man müßte auf bie Vernunft

feiner Seitgenoffen fehr neibifch fein, wenn man ben feuern nid) t

in Abft'cfyt auf bie >pi)ilofopbie große SBorjüge einräumen wollte.

Sd) habe niemals ben ^)lato mit ben feuern, unb beibe mit

ben büftern Jtopfen ber mittlem ßeiten vergleichen fonnen, ohne

bcr üöorfebung $u banfen, t>a$ ft'e mich, in biefen glucflidjern %<x-

gen r)at geboren werben laffen.

2116 \&) über bie Unjterblidjfeit ber (Seele nachjubenfen hatte,

unb e§ mir einige 9ttübe föftere, ©lauten von Ueberjeugung ju

unterfcfyeiben, fiel mir ber ©ebanfe ein: Durd) welche ©rünbe

würbe ein (SofrateS in unfern Sagen ftd) unb feinen gxeunben

bie Unfterblidjfett beweifen fonnen ? Sin gxeunb ber Vernunft, wie

er war, würbe gewiß von anbern Weltweifen mit Danf angenom^

men haben, wa$ in ihrer ßehre unb Vernunft gegrünbet ifr, jie

motten übrigens einem 2anbe, ober einer SKeligionSpartei juge=
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boren, welcber fte trollten. 9ftan fann in 2fbfübt auf SSomunft-

trabrbeiten mit Semanben ui-ereinfttmmen, unb bennod) SBtts

fd)iebene$ unglaubwürbig ft'nben, ba$ er auf ©lauten annimmt.

25a bie bruberliebe £)ulbung bec politifcben 5ßelt fo febr empfeb :

len wirb, fo muffen fte Sfreunbe ber 5Bat)rl)eit billig juerft unter

ft'd) begen. 2Ba3 be$ ©laubenS ift, wollen wir bem ©ewiffen

unb ber Serubjgung eines Seben uberlaffcn, ebne un$ gu 9Üd>=

tern baruber auf,uwerfen. 2(uS wafyrer 9)?enfd)enlicbe reellen wir

ta niebt ftreiten, reo ba$ <£er$ lauter fprid)t, ali bie Vernunft,

unb ju bem allgndbigen ©Ott baä Zutrauen baben, bafj er un3

2flle redjtfertigen wirb, wenn un3 unfec ©ewiffen red)tfertiget.

Zbex bie äßernunftwabrbeiten wollen wir mel)r ali brttberlid) tbei--

len, wir wollen fte, wie ba3 Siebt ber Sonne, gemeinfcbaftlieb

genießen, «£>at ei bieb, 33rubet! efyer beleuchtet, ali mid); fei

Dergnügt, aber niebt ffolj barauf, unb, nai nod) unmenfcblid)er

wäre, fuefte mir ei niebt gar ju üerfMen.

25er biefe ober jene SQSabrbeit ins Siebt gefegt bat, war bei=

ne$ 33aterlanbe3, beineS ©laubenS ? ©ut! Qi ift angenebm,

mit ben 3öobltbdtem bei menfcblicben ©efd)led)t$ in einem en=

gern 23erf)dltniffe ju ftehen. 2fber beäwegen ift Qai, xtai beine

SanbSleute, beine ©laubenSgenoffen berauSgebracbt, nid)t minber

eine SÖBobJtbat, bie uns 2fÜen befd)ieben ift. Sie gried)ifd)e 5Bei3=

beit bat auch 23arbaren genügt, unb euch, bie ifjr erfi feit fur$er

3eit biefen tarnen niebt mel)r üerbienet, eud) felbft i)at fte au3 ber

^Barbarei befreien Ijctfcrt. £)ie SBei^eit fennt ein allgemeine»

Sßaterlanb, eine allgemeine Dieligion, unb wenn ffe gleid) 2(btbei;

lungen bulbet, fo billiget fte boeb iai Unbolbe, 50?enfchenfeinb=

liebe berfelben niebt, bai xi)x jum ©runbe eurer politifeben @in=

rid)tungen gelegt fyak-et. — <2o würbe, bünft mid), ein Sfttann

wie <5ofrate3 in unfern Sagen benfen, unb aui biefem ©eftcbtS-

punfte angefeben, burfte ibm ber SWantel ber neuern 2öeltwei3=

beit, ben id) ibm umgebangen, fo unfcbicflid) niebt laffen. —
£)en SSewciS, bafj bie Sftaterie nid)t benfen fonne,

im jweiten ©efpracbe, baben folgenbe Setracbtungen tteranlaft.

dartefiuS bat gejeigt, bafj 2fuSbebnung unb SScrftellung sen

gan$ üerfd)iebener 9?atur ft'nb, unb bafj bie ßigenfebaften bei

benfenben 28efen$ ftd) nid)t bureb 2Tuebebnung unb Bewegung
crfldren laffen. 3bm war biefeS 33eweife$ genug, bafj fte niebt

eben berfelben Subftanj jugefebrieben werben fonnen, benn nacb

einem befannten ©runbfa|e biefeS SEeltweifen fann eine Grigen=
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fdwff, bie ft'cf) nid)t butd) bie 3>bee einer <Sad)e beutlid) begreifen

laßt, biefer «Sadje nid)t jufommen. allein biefer ©runbfa(j felbf!

i)at vielfältigen SBiberfprud) gefunben ; unb tvaS bie Crigenfd)aften

be$ au$gebef)nten unb benfenben 3Befen3 betrifft, fo b,at man ben

SSetveiS gefotbert, baß ft'e nid)t nur von biäparater Ofatur ft'rtb,

fcnbern ft'd) einanber tviberfprecfyen. 23on ßigenfdjaften , bie ftd)

cinanber fdr)nurftracf3 tviberfpredjen
, ftnb tvir verft'djert, baß ft'e

nid)t eben bem Subjecte jufommen fonnen; allein von ©igen;

fcbaften, bie nid)t$ mit einanber gemein Ijaben, fdjien Siefeä fo

ausgemacht nod) nid)t.

#1$ id) bie Smmaterialitat ju ettveifen fjatte, fließ id) auf

biefe <Sd)tvierigfeit : unb ob id) gleid) ber Meinung bin, baß ber

©runbfafc be$ Garteft'uS, beffen id) vorhin ettvarmt, gar tvot)l

aufer Srceifel gefefct tverben fönnte, fo fat> id) mid) bennod) nad)

einer SSetveiSart um, bie mit weniger «Sdnvierigfeit nad) ber fo;

fratifdjen Sftetfjobe abgefyanbelt werben fonnte. Gin SSeroeiS be6

9)[otinu$, ben einige teuere wettet ausgeführt fjaben, fd)ien mit

biefe S3equemlid)feit ju verfpredjen.

„Giner jeben «Seele, fdjließt ^lotinuS*), woljnet ein ßeben

fein inneres SSewußtfein) bei. SBenn nun bie ©eele ein forper=

ltd)cS SÜßefen fein foüte, fo mußten bie Steile, aus weldjen bie*

feä forperlicfye Söefen befreiet, entwebet ein jeber, ober nur einige,

ober gar feine berfelben ein ßeben (inneres S3ewußtfein) fjaben.

$at nur ein einziger &f)eil ßeben, fo ifr biefer £f)eil bie «Seele.

9J?el)rere ftnb überflufftg. «Soll aber jeber £r)eU tnSbefonbere beS

2ebenS beraubt fein, fo fann foldjeS aud) burd) bie 3ufammen=
fe^ung nid)t erhalten «erben; benn viele leblofe Singe madjen

jufammen fein 2eben aus, viele verftanblofe 2)inge feinen 23ec=

ftanb." 3n ber golge wieberfyolt spiotinuS benfelben «Sd)luß,

mit einiger SSerdnberung: „3fi bie Seele forperltd), wie jtefjet eS

um bie Steile biefeS benfenben ÄorperS? Sinb fte aud) <See=

len? Unb bie Steile biefer Steile? @el)et £)iefeS anberS immer

fo fort, fo fterjet man ja, baß bie ©roße jum Söefen ber Seele

nicfytS beitragt, weldjeS bod) gefdjeljen mußte, trenn bie Seele

eine forperlid)e ©roße fydtte. 3n unferm Sallc tvürbe jebem

Sbeile bie «Seele gan$ beiwohnen, ba bei einer forperlidjen ©roße

fein Sljeil bem ©anjen an Vermögen gleid) fein fann. Sinb
aber bie Steile feine «Seelen, fo wirb aud) aus feilen, bie feine

*) Ennead. 14, L. VII.
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«Seele finb, feine «Seele jufammengefefct roerben fonnen." — 2)iefc

©rünbe fyaben allen <2d)ein bec 9Baf>rfjeit; allein jur wolligen

Ueberjeuauna, fel)lt if)nen nod) 23iele8. *piotinu$ fe&et als un=

$roeifelb,aft voraus, bafj aus unlebenben Steilen fein lebcnbeS

©anje, aus unbenfenben Steilen fein benfenbeS ©an^e jufam=

mena,efe(jt werben fonne. 3Barum aber fann aus unregelmäßigen

Steilen ein regelmäßiges ©anje, aus fyarmonielofen Sonen ein

fjarmonifcfyeS Goncert, aus unmäßigen ©liebern ein mächtiger

«Staat jufammengefefct roerben?

3>d) roufte aud), baf? nad) bem «Spjfem jener Scfyule, ber

id) ju fefyr anfangen folf, bie SSeroegung aus foldjen Gräften,

bie md)t SSeroegung ft'nb, unb bie 2ütSber;nuRg aus Grtgenfd)aften

ber «Subfranjen, bie etroaS gan5 anberS als 2fuSbel)nung ft'nb,

entfpringen follen. £)iefe «Schule alfo fann ben <Safc beS *P(o=

tinuS geroijj nid)t in allen Sauen gelten laffen, unb gleidurol

fd)einet berfelbe in 2(bft'd)t auf baS benfenbe Sßefen feine wollige

9\id)tigfeit ju fyaben. (5in benfenbeS ©anje aus unbenfenben

Steilen bünft einem Seben ber gefunben Vernunft §u reiben

fprecfyen.

Um t>on biefem Safc alfo überzeugt ju fein, roar nod) $u

unterfucfyen, welche ©genfcfyaften bem ©anjen jufommen fonnen,

of)ne bajj ft'e ben 23ejTanbtf)eilen jufommen, unb roeldje nid)t.

jjuetjr ft'el in bie 2(ugen, bajj foldje ©genfdjafien , roeldje t>on

ber 3ufammenfefcung unb 2fnorbnung ber Steile l)errül)ren, ben

S3efianbtr;eilen nid)t notfyroenbig jufommen. SSon biefer 2Crt ift

gigur, ©rofe, £5rbnung, Harmonie, bie elafHfdje .Kraft, bie Äraft

beS «SdjiefjputoerS u. bgl. — Sobann fanb ffd) and), bafj öfters

Crigenfdjaften ber 35effanbtr;eile Grrfcfyeinungen im ©anjen I)ctoor=

bringen, bie, unferer S3orfreü"ung nad), üon iljnen »ollig unter-

fd)ieben ft'nb. Sie jufammengefe&ten Sarben fdjeinen uns ben

einfachen unafjnlid) ju fein. 2Bir füllen bie jufammengefefcten

©emtttbSberoegungen ganj anberS, als bie einfachen, aus roeldjen

fi'e befielen. 5ßol)lried)enbe Steile, bie gekauft roerben, erzeugen

einen ganj r>erfd)teben fdjeinenben, juroeilen fefjr unangenehmen

©erud), fo roie im ©egentf)eil burd) 2Sermifd)ung ubelriecfyenber

©ummen ein angenehmer ©erud) erhalten roerben fann ( f. Hal-
leri Phjsiol. T. V., p. 169, 170). £>er Brciflang in ber 2on-

funfl, roenn er jugleid) angeftimmt wirb, tf>ut eine ganj anbere

SBirfung, als bie einjelnen Sone, aus rceldien er befreiet.

Bie Qrigenfdjaften beS Sufammengefefcten alfo, bie ben S5e=

9**
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ffanbtbeilen ntd)t notfyroenbig jufommen, fliefen entroeber aus ber

'tfnorbnung unb 3ufammenfe£ung biefer Steile felbfr, ober ftnb

blofie Grfdjeinungen , ndmtid) bie Grigenfcfyaften unb Sßirfungen

ber Seftanbtfyeilc, bie unfere (Sinne nid)t aus einanber fe|en unb

untcrfdjeiben fonnen, ffeüen ftd) uns im ©an$en anberS t>or, als

ft'e roirflid) ft'nb. 9}unmef)r mad)te id) bie Anroenbung üon bie=

fer 33etrad)tung auf ben <Sa^ beS spiotinuS.

Das Vermögen ju benfen fann feine Crigenfcfyaft von biefec

2frt fein; benn alle biefe (5igenfd)aften ft'nb offenbar SQßtrfungen

beS -DenfungSüermogenS, ober fefcen baffelbe t-orauS. 25ie 3u=

fammenfeijung unb Anorbnung bet Steile erforbert ein Söergleu

d)en unb ©egeneinanberljalten biefec Steile, unb bie Grrfd)einun=

gen ft'nb nidjt fomot in ben ©acfyen aufer uns, als in unferer

53orjreIIung anzutreffen. S5eibe Arten ft'nb alfo 5Btrfungen ber

(Seele, unb fonnen baS SSefen berfetben nid)t auSmadjen. £)a=

ber fann aus unbenfenben Steilen fein benfenbeS ©anse jufam-

mengefe^t werben.

l(ud) ber anbere ütheil beS SSeroeifeS erforberte eine weitere

Ausführung. GrS t>at Söeltroeife gegeben, bie ben Atomen ber

Körper bunfele begriffe jugefcfyrieben , worauf benn, ifyrer üJfteU

nung nad), im ©an$en ftare unb beutlidje üöegriffe entfpringen.

$ter tt-ar ju bereifen, bajj biefeS unmöglich fei, unb ba$ n?enig-

ftenS einer üon biefen Atomen fo beutlicfye, fo roafjre, fo leben-

bige u.
f.

ro. begriffe fyaUn müfte, als ber ganje Sflenfd). 3fd)

bebiente mid) ju biefem S5et)ufe beS <Sa|eS, ben ^)err spioucquet

fo fd)6n ausgeführt, bafj »tele geringere ©rabe $ufam =

men feinen ftdrfcrn ©rab ausmachen. (5s gibt ndm=
lid) eine ©rofe ber Stenge (quantitas extensiva), bie in ber

Sftenge ber Steile befielet, aus welcher ft'e jufammengefe^t Ifr

;

unb eine ©rofe ber .Kraft (quantitas intensiva), bie aud) ©rab
genennt roirb. Söenn mehrere Steile {jinjufommen, fo nimmt
bie ©rofe ber erfren Art ju, aber ber ©rab erforbert eine innere

lidje Söerfrdrfung , feine größere Ausbreitung. SD?an gtefe lau-

lid)eS SQSaffer ju laulidjem 3öaffer ; fo roirb bie Stenge beS 5Baf=

ferS, aber nid)t ber ©rab ber 2ödrme r>ermef)ret. SSiele Körper,

bie ftd) mit einer gleichen ©efdiroinbigfeit bewegen, madjen, trenn

ft'e jufammenbangen, eine grofere Sftaffe, aber feine grofere ©e=

fdjroinbigfeit aus. Set ©rab ifr in jebem Steile fo grofj, als

in bem ©anjen, baljer fann bie Sftengc ber Steile ben ©rab
nid)t serdnbern. -Benn biefeS gefd)eben foü, fo muffen bie 2öir-
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funken ber Sflenge in Sine concentrirt werben, ba benn an in-

nerer ©tarfe fo t»tet gewonnen werben fann, al$ bie 2lu3ber;nung

abgenommen. <2o tonnen viele fdiwadjc Siebter (Sine ©teile frar-

(et beleuchten, viele SSrennfpiegel Gtnen Körper frarr'er in SSranb

fe&en. 3« mehr 9J?erfmale ein unb eben baffclbe ©ubjeet an

einem ©eqcnftanbe wahrnimmt, beflo flarcr wirb bie 23orftel--

lung biefeS ©ubjectS von biefem ©egcnflanbe. GS folget IjierauS

fef>c natürlich, ba\J alle bunflen begriffe ber neben einanber feien=

ben Atomen jufammen feinen beutlidjen, ja nicht einmal einen

minber bunflen SSegriff ausmachen tonnen, wenn ft'e nid)t in

einem ©ubjeefe Concentrin, von bemfelben einfadjen Sßefen ge=

fammelt unb gleichfam überfeben werben. —
2)ie mehreren ©runbe meinet britten ©efprdcbS ft'nb au$

25aumgarten3 9fletapbr>fif unb OieimaruS' vornehm^
ften Söabrbettcn ber natürlichen Oveligion entlehnt.

23on bem Seweife au$ ber Harmonie unferer Pflichten unb

Stechte habe ich bereits in bem 23orbericbte erinnert, ba$ td) ii>n

nod) nirgenb gefunben habe. 3d) fe£e babei vorauf, bafj bie

SEobeSftrafen in gewiffen gaUen Rechtens ft'nb. 9tfun febeinet aber

ber SRarquiä SSeccaria in feiner 2(bbanblung von ben 23er =

brechen unb ©trafen biefen ©a| in Zweifel ju sieben. £)a

biefer 5Beltweife ber Meinung ifi, ba$ ft'cb ba$ SKecbt ju ftrafen

einzig auf ben gefellfcbaftlicben 23ertrag grünbe, worauf benn bie

Unrecbtmafjigfeit ber SobeSjfrafen freilief) folget, fo habe ich bie

Meinung felbft, in biefer jwoten Auflage, in einer 2lnmerfung

ju wiberlegen gefuebt. £)er 9ftarqui$ fann ftd) nicht entbreeben,

bie SobeSftrafe in einigen fallen für unvermeiblicb ju galten, Grt

will jwar eine 2frt von 9?otbred)t baxauS machen; allein bat

ÜJotbrecbt muf ftd) auf eine natürliche 83efugnifj grünben, fonft

ift ei blofje ©ewalttbätigfeit. Ueberbaupt ift wol ber ©afc nid)t

in 3weifel ju sieben, bafj alle Vertrage in ber SBelt fein neueS

Stecht erjeugen, fonbern unvoUfommene Ovecbte in volifommene

vtrwanbeln. SBenn alfo bie SSefugnifj ju ftrafen nid)t in bem

fechte ber Statur gegrünbet wäre, fo tonnte folcbe burd) feinen

SSertrag hervorgebracht werben, ©efefct aber, baS 9ied)t ju ftxa-

fen fei, ohne SSerttag, ein unvoüfommene^ Owcbt, wiewol ich

biefeS für ungereimt halte, fo verliert mein 33eroei3 bennod) nichts

von feiner S5ünbigfeit; benn vor bem 9\ichterftubte be6 ©ewiffenc?

ft'nb bie unvoüfommenen 9?ed)te eben fo frdftig, bie unvolifomme;

nett Pflichten eben fo verbinblid), al6 bie voUfcmmenen. Gin

'
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mwolIfommeneS SRecfjt, 3>omanben am 2eben ju ftrafcn, fefct we;

nigftenö eine unvoUfommene Obliegenheit üorauS, biefe ©träfe ju

leiben. Diefe Obliegenheit wdre aber ungereimt, wenn unfere

(Seele ntcf)t unfferblid) wäre.

3n ber Sfteuen S3ibliotI)ef ber fd)6nen 5öiffen=
fdjaften (25. VI.) ft'nbet ftd) eine ausführliche 2fn$eige unb

SSeurtbeilung be6 spijdbon, bie vortreffliche 2(nmerfungen enthalt.

Die ©ebanfen über ben pf)ilofopt>ifrf>en Dialog, bie ber SRecenfent

v>orau$fd)icft, fonnen jum dufter bienen, wie ein Äunffrtdjter

ftd) als <Sad)t»erftanbigen rechtfertigen follte, ber-ot er meifrert. —
Dafclbft wirb wiber ben S3ewei$ von ber doUiffon ber *Pflid)ten

erinnert, baf er einen 3irfel enthalte. „Dafj eS eine *PfIid)t fei,

wirb gefagt (<S. 331), für irgenb Semanben ber (Spaltung un;

ferS SebenS $u entfagen, wiffen rote ja nirgenbS anberS fyer, a(6

weil wir fyotjere Grnbjwecfe als ba$ iebtn ju fennen glauben;

würbe biefeS al$ ein 3>rrtl)um bewiefen, fo fielen jene spflidjten

weg, unb mit tfynen jugleid) ber Söibetfprud)." 3d) glaube f>ter=

buref) auf keinerlei SBeife wtberlegt ju fein. Der SSeweiS fann

t»erfd)iebene SBege nehmen, bie cf)ne 3irfel $um Siele führen.

(Einmal gefye man öon ber 23erbinblid)feit jum gefeKigen Ceben

auä. Diefe fann unabhängig t>on ber Unfterblicfyfeit ber (Seele

erroiefen werben, grünbet ftd) alfo, wie alle moralifdjen 23af)r=

Reiten, auf meraprjpft'fd)« «Sdlje. Der 2fuSfüf)rung hiervon wirb

man mid) f; öffentlich überleben, bei ffe mid) offenbar ju weit

fuhren würbe, unb biefe <Sdfce von 2(nbetn fd)on fyinldnglid) be-

arbeitet worben ft'nb. 9hm fann feine menfd)lid)e ©efeüfdjaft

beftefyen , wenn ba3 ©anje nid)t in gewiffen Vorfallen bci$ 9?edb,t

rjat, bci§ Zehen eines ifjrer ©lieber bem gemeinen SSefren auf:

juopfern. Diefen <Salj fyat Grpifur, (Spinoja unb «£>obbe$ nid)t

leugnen fonnen, ob fte gleidj feine f)6r;ere Grnbjwecfe als ba§ Ze-

ben erfennen wollten. «Sie fallen woi)l ein, bafj fein gefelligeS

Seben unter ben 9ftenfd)en flatt ftnben fonne, wenn bem ©an=
jen biefeS fRefyt nicfyt eingeräumt würbe. 2(Üem ba bie SSegriffe

von SHed)t unb *PfIid)t nid)t entwicfelt genug waren, fo merfte

man nid)t, baf biefeS 9xed)t aud) auf «Seiten beS 35ürgerS bie

^)flid)t voraus fefcet, ftd) bem 2öof)l beS ©an^en aufjuopfem, unb

bafj biefe ^)flid)t ber 9?atur ntdjt gemalt fei, wenn bie «Seele nidjt

unfterblid) ifl.

3d) fann aud), wie in bem legten ©efprdd)e gefcfyefyen, von

ber ©eredjtigfeit, eine S5eleibigung ju afynben, ausgeben, bie in
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bet Zi)cit aucf) im <5tanb« ber Statut bem 9)?enfcben jufominen

mup (rote in bet 9?ete ju S. 180 ausgeführt worben). Set

Oiccenfent maebr jwat triber meine ©rünbe folgenbe Erinnerung

:

„2)a$ Diecbt bec >li>ieben>ergeltung in bem natürlichen Sufhinte,

unb ba$ SKecht 511 ftrafen in ber bürgerlichen ©efeUfcbaft, ft'nb in

ber St)at jrcei verfebiebene Oiecbte. £)a$ erfite fcejiebt ftd) blefj

auf bie Werfen, bie belcibiget bat, ihr ba$ Vermögen unb ben

SBillen ju benehmen, un$ fünftig wieber ju beleibigen-, ba$ an=

bere gebt auch auf alle übrigen *Perfonen ber ©efeUfcbaft, bie un$

nicht beleibiget haben, ft'e r>on bem Verbredjen, bureb bie Grrfab=

rung ber pbr/ft'fdben Uebel, bie fte barauS 511 erwarten b^n, ab;

jufebreefen -, ba$ erfre gtünbet ftcb lebiglicb auf ba$ 9?ecbt, ficf> ju

»ertheibigen , ober ift vielmehr mit bemfelben einerlei: bei biefem

aber bleibt bem Seleibiger felbft ba$ 9?ed)t, ftcb «ueb unferer Oiacbe

entgcgenjufefcen; ba$ anbere grünbet ftcb auf bie freiwillige Uebet=

tragung aller feiner tJcUfommenen Otecbte an bie ©efeUfcbaft, wo=

bureb alfo auf »Seiten be$ S3eleibigerS ba$ 9ied)t aufgeboben wirb,

ftcb gegen bie SKacbe ju r>ertbeibigcn , bie üon ber ganzen ©efeU=

febaft b«fommt u. f. w." 2fUem tcb febe niebt ein, wie ifym

biefe Unterfcbeibungen eingeräumt wetben fonnen. £a$ Srecbt

ber 5ßieberoergeltung in bem natürlichen ßufranbe? 3>cb fenne

fein 9?ed)t ber bleuen Vergeltung, cber bet diafy ber menfcblU

eben iftatur, ba$ SSofeS tbut, «eil S36fe$ gegeben ift, wobureb

ba$ pbpft'fcbe Uebel oermebrt wirb, obne moralifcb ©ute§ ju U-

fotbern. Unb warum foü ber Sftenfd) im Stanbe ber Sftatur

niebt bie 2fbft'cbt r)aben bürfen, 2Tnbere Don SSeleibigungen ab$u=

febreefen? ©ebort etwa t>icr5u ein gefeUfcbaftlicbet Vertrag ? 9ftu£

bet 2J?enfcb erft einen Sbeit feiner 9?ed)te an bie ©efelifcbaft uber=

tragen b^ben, bevor er tfnbetn $eigt, ba§ er eine S5eleibigung $u=

rücfgeben fann? — Crnblicb i)tbt ba$ ©egenreebt, ba$ ben S5e=

leibigern jufommen foU, ft^ oer SRacbe ju wiberfe&en, offenbar

bie Harmonie ber moralifeben 5Babrbeiten auf, unb fe|t einen

%ciü feft, wo ba§ SRecbt auf beiben «Seiten gleicb fein fann, wo
bie Starfe alfo notbwenbig entfebetben muf, einen natürlicben

Bweifampf. Einen <Sa|, bet in bem «Stiftern bet moralifeben

Söabrheiten Unorbnung anrietet, tyaite id> für niebt minber un=

gereimt, als wenn bie Harmonie metapr)rftfcr)cc SBabrbeiten bci--

bureb gefrort werben foUte. £)iefe 2Mffonan$ ju t>ermeiben, müf=

fen wir aud) im Stanbe ber Statut t>on Seiten be§ S3eleibiger3

eine $>flicbt annehmen, bie tffynbung ]U bulben. Ädme bem S5e=
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leibiger im Stanbe ber %ttur ein 9?ed)t bec 33ertf)eibigung gu,

fo würbe ei aud) in ber ©efellfdjaft nid)t ofyne Söirfung bleiben

fonnen. Senn wenn ber S3eleibigte fein JKedjt ber Vergeltung,

unb ber SSeletbiger fein 9?ed)t ber 23ertt)eibtgung an bie ©efell=

fd)aft übertrüge, fo würben ft'e ft'd) einanber aufgeben, unb e$

fonnte feine Strafe erfolgen. Gr6 ift alfo ntd)t moglid), bie mo=

ralifdje SBelt t>on 5Sibetfprüd)en gu befreien, wenn man fein gu*

fünftigeS geben geftatten will.

•Dafj e$ aber gdlfe gebe, wo bie £obe$ftrafe baS einzige 9Rit=

tel ift, fünftige S5eleibigungen gu üert)üten, tyat SSeccaria felbft

nid)t in Zweifel gejogen, wiewol er mit 9fod)t ft'e für fo l)duftg

nid)t t)dlt, als in ben eingeführten peinlichen 9?ed)ten angenommen
wirb. Uebert)aupt f)dlt bie (Strafe mit bem Verbrechen gleite

Schritte. 5Bie biefeS feine ©renjen fennt, fo aud) jene, unb ei

ifl fein ©reib fo fyod), ben ft'e nid)t erreichen fonne. GrS gibt

aud) jwifdjen harter unb ülob feine beftimmte Sd)ranfen, bie

man ber Strafgered)tigfeit anweifen fonnte ; bafyer wenn in eini=

gen fallen erlaubt ift, Semanben gur Strafe gu peinigen-, fo

muf ei aud) Salle geben, in welchen ei erlaubt ift, jur Strafe

gu tobten, weil son Charter gum £obe ein allmdliger Uebergang

ift, ber nirgenb burd) bejfimmte ©renjen unterbrochen wirb. —
9£aS ber SRecenfent in ber Solge nod) erinnert, bafü gwar aus

ber Statur ber Singe auf bai 9ied)t, nid)t aber au6 bem 9?ed)te

auf bie Statur ber Singe gefd)loffen werben fonne, fcfyeinet mir

fo notljwenbig nid)t. 3ßenn ber Otücfgang in einem 3trfel ge*

fd)iel)et; fo ift er »erboten. 5Benn aber in ber Einrichtung ber

9?atur t?on meinem ©egner 9)?and)e3 gugegeben, unb 9ttand)e$

geleugnet wirb, foll id) nid)t r>on bem 3ugegebenen auf ba$

9ted)t, unb &on bem 9ied)te auf ben Sljeil ber 9?atureinrtd)tung

fdjliejjen fonnen, ber nid)t r;at gugegeben werben wollen?
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Äcmn tue Materie baS Vermögen ju fcenfen

befi^en?

e£<i) glaube, bie Unmoglicrjfeit fei etroiefen, unb bte Grinroürfe

rciber bie bat>on geführte S3ett>eife betreffen meiffenS nur 2(u$=

briicfe, bie man nid)t Dorftcfytig genug rodeten fann, rceil bie

Sprache felbft für bie Subtiligfeit biefer Unterfucfyung ju unge=

lenfig ijl. — Unter anbern f>at mir folgenbe SSeroeifeSarr fcf>r

überjeugenb gefcfyienen.

Sttan fefcet als jugeftanben $um DorauS, bafj bie SBorrourfe

in ber Statur, baS fjeifjt, außerhalb bem ben!enben SBefen, jeber

für ft'd) fein eigenes 2)afein fjat. Styte SSerbinbung grünbet ft'cr)

auf roed)felSrr>eife S3erl)dltniffe unb S5e$ief)ungen, bie nid)t in ben

£)bjecten allein anjutreffen ft'nb, fonbern, um ju fein, erftgcbadjt

werben muffen, din .£auS 5. S5. ijl, als 23orrourf genommen,

tton einem (Steinhaufen nid)t unterfd)ieben. SBenn aber baS ben=

fenbe Söefen r)injufommt, bie Steile unb iljre S8erf)dltniffe jum
©anjen roaljrnimmt, fo nimmt eS in einem «Steinhaufen Unorb-

nung, an einem ©ebdube aber «Spmmetrie unb 9vcgelmdpigfeit

rcafyr. (Sin roor)l georbneter Staat unb ein Raufen jufammen=

gelaufenes SöolfS, rooran unterfcfyeiben ft'e ftci> ? S3(oS burd) bie

23erf)dltniffe unb regelmäßige S3ejief)ungen auf baS ©anje, bie

aber nid)t in jebem SSurger, roie er objectioe erijlirt, fonbern in

ber £3e$iel)ung eines Sieben mit allen Uebrigen anjutrcffen ift.
—

23ater unb Sorrn, Stamm unb $rud)t ft'nb an unb für ftd)

ifolirte ©efcl)6pfe, aber in ifyrem 23erf)d[tniffe, alS Urfacfye unb

^BtrEung betrachtet, freien ft'e in SSerbinbung.
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©efefct jebeS £>bject werbe auch in einem befonbern 2beile

ber benfenben 5D?aterie eingebrücf t ; fo fjat jeber Sinbrucf, fo wie

jeber Vorwurf, fein ifolirteS SDaftttl. 5ßenn nun A, B, C, I)

£)bjecte unb a, b, c, d Zty'iltyen bec benfenben Sflaterie ft'nb,

fo mirb jebeS benfenbe "iitom a ffd> ben ihm jufagenben S3or-

wurf A vorjMen u.
f.

w. 2Bo werben aber bie Sßerodltniffe

unb Sejiebungen biefer £)bjecte wahrgenommen werben?

9?icht in einem von biefen Atomen, benn jebeS fennet nur

feinen ©cgenftanb, unb $u ben Söerbaltniffen muf SebeS mit Züem
verglichen werben.

?(ucb nicf)t in allen jufammen genommen, benn ha$ 3u*

fammennel)men felbft fefcet ein 5ßabrnebmen bec S5e$iebungen unb

93crbdltniffe voraus, ohne welches jebeä ewig für fxdr> bleibet, unb

mit anbern fein ©anjeS ausmachet.

5öir muffen alfo jum SSabrnebmen ber 93erbaltniffe un3

ber ^Beziehungen, bie eine 23ergleicbung erforbern, aufer ben S£beil=

d)en a, b, c, d, noch ein befonbereS Sbeilcben ber benfenben

Materie, e j. 33. annehmen, bem wir biefeö ©efcfyaft auftragen.

£Mefe$ Sbeilcben würbe bie Ginbrücfe an ben Vorwürfen A, B,

C, D alle haben muffen; um ffe mit einanber vergleichen ju

fonnen. Söenn biefeS fleine £beilcben e wieberum aus fleinen

£beilcben befrünbe, fo würben ft'ch bie Grinbrücfe abermals ent*

weber jerftreuen, ober jcbeö fleinere Sfyeildben ft'e alle beft'fcen

muffen. Sn bem erften $aüe fcfywinbet bie 9J?6glid)feit ber ©e-

geneinanberbaltung, in bem lefctem aber muffen wir boef) am
Crnbe auf ein UntbeilbareS fommen, ba$ bie Grinbrücfe aller

Vorwürfe A, B, C, D vereiniget, unb jugleidb bie $dbigfeit

bat, ft'e mit einanber ju vergleichen, unb ihre 23erbdltniffe unb

gegenfeitige S3e$iebungen wabrjunebmen.

£Mefe6 untbetlbare, biefeS einfache Söefen, ba$ alle Cnnbrücfe

aufnimmt, ba§ ft'e gegen einanber halten, auf einanber begeben,

unb mit einanber vergleichen fann, ijt von ber theilbaren, jufam-

mengefe^ten Materie wefentlicb unterfdjieben. 9Bir nennen e§

jum Unterfdjiebe ©eele.

3»d) fann bem ©egner bie 5Baf)l laffen, ob er bie SJZatetie

au§ lauter folgen untbeilbaren benfenben 2Ctomen begehen laffen,

ober nur eine einzige untbeilbare, benfenbe «Subftanj in bie or=

ganiftrte Materie fe£en will, welche von allen £)bjecten Gjinbrücfe

annimmt unb vergleichet. 3n beiben fallen ifl e$ nicht bie Wla-
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teric , ober ba$ jnfammengefefctt 5öefen, rocldjeö benPt, fonbern

ba$ @infad)e, ba$ Unttjeilbare, nur ba$ rpir in bem erfren Salle,

anjlatt bie «Seele mit ben Sftaterialiften ju einem forperlicfjen

5öefen ju machen, vielmehr ben .Korper felbfr in eine <3amm=
lung pon Seelen penranbeln. €0?it einem 5Borre: jum Densen

mufj SöieleS in Grinem perfammelt werben ; bie Materie aber

ifr niemals eine «Subjranj, benn ft'e befreiet au$ trennbaren 2!t>ei=

len, beren jeber für ft'cf) begeben fann.

$Stnn aud) bie Materie i£)ter Statur naä) be$

£>enfen$ unfähig ift, fann ifyt ber allmächtige

nirf)t biefe Cngenftyaft mitreiten?

2(ntrport.

tiefer (Simpurf reiber bie Smmaterialitdt ber «Seele pflegt burd)

bai 'tfnfefyen eines grofen 9?amen$ unter{rufet $u tperben 2ocfe

fjat ir)n irgenbroo in feinen «Schriften porgebradtf, unb feit ber

3eit tft er pon fo manchem Sdjrtftfreller mit einem Sriumpbc

roiebertjolt rootben, al6 rpenn nichts barauf ju antworten roäre.

allein icf) glaube, ber Grngldnber felbfr tjat feinen Einfall für fc

unüberroinblid) nid)t gehalten.
•

Die Garteffaner lehrten: Sffienn ber Körper be$ £)enfen§

fdbig fein folite, fo müfjte ft'd) burd) 2fu3bel)nung unb SSercegung

bie 9fotur ber ©ebanfen begreiflief) mad)en laffen. 9cun ft'nb

aber, fagten fie, ©ebanfen unb 2fu$bef;nung , SSeroegung unb

2Sal)rnef)men, ober inneres SSerouftfein ber Bewegung pon uu=

gleicher 9tatur, pon biSparaten (5igenfd)aften ; benn man mag bie

2f)eild)en ber Sttaterie perfefeen unb Perbinben, roie man trili, fo
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entfielet barauS noch fein Segriff, feine SßorfteUung t>on biefer

23etfe&ung, fein 5öabrnehmen bec baburd) erzeugten Sßerdnberung.

2)eS 2(uSgebebnte, fd)l offen fte, mufj alfo blofj beroeglid) fein,

baS £5enfen hingegen einer nicht auSgebebnten ©ubftanj, bie ber

SSeroegung unfdbig if!, jufommen.

£)a man bureb biefe ©rünbe nur ju beroeifen febien, bafj

bie ©ebanfen ber Materie nid)t natürlich fi'nb, fo fragte Socfe

mit 9iecbt: ob nicht bie Allmacht ber Sföaterie eine Äraft t>erlei=

ben fonnte, bie fte Don felbfl nicht haben roürbe?

©o, roie anbere 3Beltroeife ben SSeroeiS für bie 3mmateria=

litdt ber Seele geführt haben, ifi biefe Srage gar nid)t möglich.

5Senn jum £>enfen t>iele (Subftanjen in einer einigen (burd)

bie SSorftellung ) jufammenfommen muffen, bie Materie hingegen

niemals aufhört, auS Dielen ju befreben: fo lafjt ft'd) eine bem
fenbe Materie eben fo rcenig ohne Sßiberfprud) annehmen, alS

ein t»ierecfiger ÄreiS.

2Tber aud) felbfl nach ber angeführten (üarteftanifchen S3c=

roeiSart lafjt fid> ber 3roeifel beS GrngldnberS auf eine fef>r ein»

leud)tenbe 3Beife beben. 9ftan fann jeigen, bafj bie Grigenfd)af=

ten ft'ch, nicht mittheilen laffen, unb bafj bie 2Ü(macbt felbfl feinem

2Befen eine Äraft julegen fann, bie ifjm feiner 9?atur nad) nicht

jufommt. 5J?an fefye hier ein ©efprdd), baS über biefen *Punft

äroifd)en jroet SBeltroeifen vorgefallen ifl, bie ich. #plaS unb

*PbJlonouS nennen n>itl.

$9 las. Unb roenn aud) bie Materie an unb für ftd) nicht

benfen fann, roirb ihr bie Allmacht ©otteS nid)t bie .ftraft jum
2)enfen mittheilen fonnen?

*Pf)ilonouS. 2Bir wollen fehen, mein Sreunb! — 2öie

fangt eS bie 2fUmad)t an, bafj fte am £)orn SKofen roachfen lafjt?

(5rfd)afft fte ettra jährlich in ber 9?ofenjeit frifche .RnoSpen auS

bem 9iid)tS, unb befeftiget fte an ben (Strauch?

$ 9 l a S. £5aS nicht, fßielmehr hat fie in ben £>orn felbfl

ben ©aamen gelegt, auS welkem gu tt)rer 3eit bie SRofen her=

sorfptoffen.

^)bilonou6. 2(lfo, roer ben 9?ofenfaamen jergliebern, unb

feinen innern S3au mit mifroffopifchen 2tugen betrachten fann:

ber roirb beutlich einfeben, roie auS bem fein organiftrten <Saa-

men, burd) bie (Sntroicfelung , 9?ofen aufbiüben fonnen?

#9 Ia8. 2flIetbingS! SOßenn nur feine (Sinne ja« genug

ft'nb, ober bie 3>nftrumente genug üergrofjern.
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>Phi!onou$. ©efefct aber, bie Wlmacbt wollte am 9iofen--

ftoefe, bcr nur 9iofenfaamen führt, Zitronen waebfen laffen:

würbe fte niebt biefe bem Straud) unnatürlid)en §rücbte befom

fccrö erfebaffen, unb an bm Stengeln befeftigen muffen?

«^ r l a g. 9l\<bt anberä! 2fbet alSbann würben bie Srücbte

am Oiofenftocfe nur ut wadn'en febeinen, ntcr>t wirflieb waebfen.

^PbilonouS. SEftebr aber, al$ biefen blofen Schein, bünft

mich, fann felbft bie Allmacht in biefem Jall nicht erhalten; fte

müfte benn ben Oxofenborn in einen Zitronenbaum t>erwan;

beln: ba$ heifjt nad) ber 'Sprache einer gefunben ^>t)ilofcpt?ic —
ben JKcfenborn t>erniduen, unb einen Zitronenbaum an bie

(Stelle fefccn.

$pla$. £a$ wäre benn aber nid)t 2)a$
(

traö wir ser:

langten.

spbilenouS. greilidi nicht! Unb e$ bliebe alfo bei bem

Vorigen: 2Me 2illmadu würbe bie Zitronen befonberS erfd) äffen

unb mit bem 9\ofenftraud)e wrbinben muffen. — 5Bie aber?

£>er Stamm füh.rt ia feine Zttrcnenfdfte. 5Bober werben benn

bie §TÜd)te if>rc 9?af)rung nehmen?

$ r> l a 6. £>iefe wirb ifynen bie 2fllmad)t auö ber ßuft ober

fonft wober jufübten muffen.

*pi)ilonou$. Unb wenn nun ber Stocf t>ergerjt: haben

bie Zitronen meb,r als tr>re Stü|e verloren?

$9 las. Sidjerlicb niebt. £a ber Stamm, an bem fte

hingen, fte weber beworgebrad)t, nod) genährt rjatte.

spb'tonouS. üeunmebr wieber ,u unferer Hauptfrage! —
Sie b^n mir eingeräumt, bafj bie €0?aterte an unb für ftd)

niebt benfen fonne; t>a$ heifjt, bafj fte, vermöge ibrer innern

Structur, unenblicber ©ehalten, garben unb Bewegungen, aber

feiner ©ebanfen fähig fei.

$pla$. Sd) gebe ju, bafj Zarteft'u» biefeS fo gut als er-

wiefen hat.

pbilonouS. 25er ©runb ju ben ©ebanfen liegt alfo nicht

in ber C9?aterie, fo wenig al$ Zitronenfaamen im SKofenborn.

2(ber ©Ott fqU ber SJcaterie bie Äraft gu benfen mitteilen. Sftufj

er nid)t biefe straft bcfonberS erfebaffen , unb mit ber £0?aterie

tierbinben?

«pptaS. ^UerbingS! — fo wi« wir an unferm 33eifpiele

gefeben haben.

^b'lonoul £)aburcb aber erlangt bie Materie nur bem
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Steine nad) bie Stuft $u benfen; biefc fann iljt in ber 2bat

fo »Ölig eigentümlich werben, al$ am Diofenftocfe roirflich ßi--

tronen road)fen fonnen.

JÖnlai. TLud) ba6 mufj id) jugeben.

spijtlonouö. £>ie grage trat alfo nid>t: ob bic tfllmadit

bec SJftaterie bie Äraft ju benfen mittbcilen fonne? benn bieg ift

unmöglich, fonbern: cb fte nid)t eine Ätaft ;u benfen erfcfyaffen

nnb mit ber Materie »erbinben fonne? unb ftebe, bieg J>at fie

roirflich getijan. <5ie tjat mit geroiffen Portionen organifirter

Materie eine befonberä erfcfyaffene Äraft $u benfen »erbunben,

unb beibe Ulfammen machen ba$ lebenbige Sbtet au$. 3öie

bic fruchte uim fremben Stamme, fo »erhalt ft'd) bie .firaft $u

benfen jur organift'rten Materie. 2(m (Snbe fann biefe »ergehen,

ohne baf; jene mehr al6 bie <Stu|e »erlore.

©ritte asetradjttwg*

Sollte bie (Seele nifyt mit bem Körper totalen ?

(Sie rodd^ft mit bemfelben, leibet mit bemfelben,

richtet fia) in allen i()ten SBetdnberungen nad)

bemfelben, unb im 2tttet nrirb fie fd)ft>äd)et, fc

rote ber Körper naa) unb naa) abnimmt, Sin

berber Schlag auf bie £nrnfa)ale fcerftanbelt ba§

grcflte ©enie in einen £>ummfcpf. «Sollte nia)t

bie Ätaft gu benfen a,an$ aufboren, ttenn ber

Körper nid)t mel)r ifl?

«>Sd) habe «Spiegel in meinem Simmer, in r»eld)en ftd) 2fü"e$

abbilbet, roaS im 3immer »orgelet. £>ie Silber in benfelben rtcb--

ten ftch nach ben ©egenjlänben in #6ficbt auf ihre Sage, §arbe,
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@rope, Sigur unb SSeroegung. 7ibtx bie «Spiegel haben ihr be;

fonbereä £)afein, unb fangen in 2(bftcbt auf baffelbe nicht von

ben ©egenfianben ab.

Sollte eS mit bet (Seele be$ 9ftenfcben eine anbete 23efcbaf=

fenheit haben?

(5$ fd)einet nid)t. Sie ftelft ftd) #lle$ treulich, vor, u>a$

irgenbroo im ©ehtrne, ba reo bet Sammelplafc ber Grmpft'nbun=

gen fein mag, vorgehet; £)iefe$ betulich, SeneS bunfeh £)iefe$ mit

lebhaftem, 3>ene3 mit febrcacbern färben ; 9J?and)e$ mit ßufi, unb

2D?and)eä mit Unluft, naebbem ba$ materiale S3ilb, ober ber 6in=

bruef im ©ebirne, biefe ober jene Sefcbaffenbeit bat. So lange

biefe materialen 33ilbet jebeS feinen angemeffenen ©rab von 2id)t

unb Stdrfe l)cit, fielet aud) bie Seele bat £en>orflebenbe unb

£ebf)afre in bet SSilberrethe mit SSerouftfein, ober in einer

ßrbcllung, in r»eld)er ftd) aud) bie Steile unterfdieiben laffen;

bofl Uebrige aber jeigt ftd) ihr in einer alimdligen Abnahme von

£id)t unb Schatten, bie ihrer Sähjgfeit febt angemeffen tjt. 3n
biefem ßuffanbe bat ft'e aud) baS Vermögen ju benfen, baS if"r,

ihre 2uifmerffamfeit, auf roelchen Sfyetl be3 23etrc>urf$ ihr gut=

bünft, mit einiger Steilheit $u richten, bie SSegriffe abjufonbem,

mit roillfürlicbcn Reichen $u uetbinben, unb fo nad) S3elteben ju

jergliebern, jufammenjufefcen , mit bem ©ergangenen $u tterglei;

eben, unb ba§ künftige $u vermuten. Sinb bie materialen

SStlber im ©ebirne jerrüttet, unb ihr v^ellbunfel mit ber 5Sabr;

bett nicht übereinftimmenb, fo roirb bie Seele nad) febr richtigen

Siegeln au$ falfcben Berichten nicht anberS als auf falfcbe $cU
gen fommen fonnen. (So febeint e$ bem SÖSabnft'nnigen unb

gteberfranfen 51t gehen! Oiaumet bem 2öahnrcifcigen 2)a§ ein,

u>a$ er bureb bie «Sotbenj ber Sinne nicht in 3roeifel sieben $u

fonnen glaubet, fo roerbet ihr aud) ben grofjten ü£bcil feiner §oU
gen $ugeben muffen, bie eud) nur unft'nnig fcheinen, fo lange tf>r

bie SSorauSfefcungen nicht rciffet, $u roelchen bie Seele burd) bie

falfcben Berichte ber materialen SSegtiffe verleitet roorben.

Sinb aber bie Sarben gleicbfam t>erlofd)en, bergeftalt, baf?

alle SSilber ungefähr gleichet Sicht fyaben, unb feines merflid)

hervorjticbt, fo bort t>a§ S3erouftfein ber Seele auf, unb jugleid)

ihre vf>errfd)aft über bie 2fufmerffamfeit. £)iefe$ gefebjehet, roie e$

febeinet, im Scbrotnbel, im Schlafe unb in bet Ohnmacht. £)a§

ftd) alle SSorftcllungen ber Seele in biefem 3uftanbe wollig ver;

lieren follten, ijl nicht möglich,. SBenn ein ftarfer Grinbrucf in
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bie Sinne ben Sd)lafenbcn auftvccft, fo mufj ber fcbtvdd)fte ntrf>t

untetlaffcn, trenigflenS eine fehr fchtvacfye Grmpftnbung $u erre-

gen. So aud) mit bcm £bnmdd)tigen> »renn ber fluchtige ©eifr,

ober ein Stich, in bie £aut ifjn tvicber ju ft'clb bringen fonnen, fo

mujj ber unmerflichfte ©erud), bie leifefte SSerubrung ber Jpaut eine

ihr angemcffenc 5Sirfung im ©ehirne, unb folglich, auch in ber

Seele, hervorbringen. 23a$ Starfe unb Schwache ifr ftd), ber

9catur fo tvie ber 2Birfung nach,, gleid) , unb nur bem ©rabe

nach unterfchicbcn. SBenn bie frarfe Urfadje eine Söirfung jeuger,

fo fann aud) bie fcbtvdcbfte Utfacbc ntd)t ohne 5Birfung fein.

£)a nun bie ©liebmafien ber (Sinne eines SSerdubten, eines £)hn=

mächtigen, eines Sd)lafenben nicht gonj ohne Ginbrücfe ft'nb:

fo muffen biefe, fo fd)tvad) fie aud) immer fein mögen, im ©e=

hirne einige £>erdnberungen hervorbringen, unb biefe SJorfteUungen

erzeugen; aber fd)rvad)e, ber Urfad)e gemäße, unter rceld)en ftd)

feine aufnimmt, unb bie 2(ufmcrffamfeit auf fid) lenft. 2)aber

bie ÜBetdubung, ber Mangel beö Servufjtfeinä unb ber SSeftnz

nung in biefem 3uffanbe, ber aud) aufheren mujj, fo halb ein

©egenftanb mit £eftigfcit in bie dufjern (Sinne rvirft, unb einen

Ginbrucf von auSnehmenber Stdrfe hervorbringt. £5af)er ba$

grofte ©cnie in einen Summfopf venvanbelt tverben fann, tvemt

burch eine gercaltfame Crrfcfyutterung be$ ©ebirnS bie SSilber jer*

rüttet, in Unorbnung gebracht, in ein fcbtvacheS ober gar falfd)c§

Sicht gefegt tvorben ftnb. £er grofse ©eift tvirb im 2Bad)cn

nidit viel anbcrS fein, al§ er fonft im (Schlafen getvefen ifr.

liüc 93erdnberungen im lebenbigen Äorper betveifen alfo nur,

bafj bie ©ebanfen mit ben ftnnltd)en Gegriffen, unb biefe mit

ben ftnnlichen Grinbrücfen im ©ehjrne in Söerbinbung flehen. 2Iber

tvo im ©ehirne?

£>ic (Erfahrung lehret, bafi man anfeh,nlid)e (Stücfe vom ©e=

hirne ohne 23erlefcung ber (Seelenfrdfte verlieren fann, jur 23er--

tvunberung für biejenigen SBelttveife, bie fd)on jeber Portion be$

©ehimS ihre (Seelenfraft, unb beinahe jeber §iber ihren 33egriff

angeunefen f)aben. üJflan fah nunmehr tvenigfrenS, bafj ba$ &e-

bim nid)t allenthalben eine SBerfflatt ber Seele fein fonne. 2fn=

bere, bie einen beftimmten Uf)eil be$ ©ebitnS jum Sammelplafc

bcr dmpftnbungen angegeben fyaben, ftnb nid)t roeniger burd) bie

(Erfahrung tvtberlegt tvorben. Sftan fennt nod) faft feine Stelle

im ©ehirne, bie nid)t fydtre weggenommen, verwartet, aufgelofet,

ober vertvefet fein fonnen, ohne bafj ber S£ob unmittelbar barauf
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gcfolget rcdie. ©ine fyarte Grrfdjütterung be$ (55«f>irnS fdjeinet

bie $Berf$euge be$ SebenS unb ber Gmpffnbung mefjr ju per»

lefcen, al$ bie üöefdjabigung ober $inroegnel)mung irgenb eines

Steiles beS ©ebJrnS felbft. ©leid)rc>of)l fonnen roir aus li\ltm,

n?aS roit t>on bec menfd)ltd)en Dfatur roiffen, nid)t anberS fdjlie;

fjen, als bafj bie Grmpfinbungen aller «Sinne Permittelfi bet

9?erPen irgenbroo im ©ebjrne jufammenlaufen unb ft'd) xtexemU

gen muffen.

£Me 3ecglieberung Pon ber einen Seite gi&t ben groften

2Cnla§, DiefeS ju üermutljen, unb bie Statur ber ft'nnlid)en (5r=

fenntnif? fe&et eS aufer aüen Zweifel. 3« nad) ber SSorauSfe;

fcung ber Sftaterialijlen ifr 2)icfeS nod) notfyroenbiger ; benn trenn

bie (Sinbrucfe beS ©eftd)tS unb beS ©efürjlS. j. S5. nid)t irgenbroo

in ber Sftaterie jufammenfdmen, roie fonnte bie benfenbe £0?a=

terie fie mit einanber rergleicfyen, roie bod) augenblicflid) gefdje=

ben mufj, trenn roir bie Urteile beS einen S>innS burd) ben

anbern Sinn uerbeffern unb berichtigen.

3d) halte eS nid)t für unmöglich, bafj irgenb ein unftcfctbarer

Übeil im ©ebirne, ben bie 3«glieberer üielleicbt Pergebens fud)en,

ber SöereinigungSpunft aller Gnnbrücfe fein fonne. 25er fleinfle

Sbeit ber Materie fann nod) jufammengefe&t unb mannigfaltig

genug gebilbet fein, um alle biefe Grinbrücfe anjunebmen ; ja, nad)

ben Gegriffen, bie id) mir Pon ber Materie mache, getraue td)

mir nid)t mit ©eroifjbeit ju behaupten, bafj nid)t biefe f leine

rounberPoUe 9ftafd)ine im 9Jerr>enfafte anzutreffen, unb baS

©ebirn felbfr blofj bie SBerfjratt feie, in roelcber biefer empfüu
benbe unb beroegenbe SebenSfaft abgefonbert unb jubereitet werbe.

SSon biefer 5Berfffatt beS 9tfert>enfafteS jebod) eS ifr t>ier

ber £)rt nid)t, biefe «£)ppotbefe aus einanber ju fe&en. 2Benn

id) fte nod) fo roabrfebeinlid) madjen fonnte, fo roürbe id) mid)

bennod) niebt getrauen, auf berfelben roeiter fortjubauen, ober

fie für mebr als eine blofje $»potbefe 5U galten. 2ftan nebme

an, roeld)e Söermutbung man roill, ober roeld)eS nod) tatt)famer

ifr , man (äffe biefe $rage, ben SöereimgungSort ber 6mpft'nbun=

gen betreffenb, nod) babingefrellt fein, fo febeinet bod) 25iefeS roe;

nigftenS ausgemacht, bafj t>on bem Untergange beS ÄorperS, oon

bem SSerroefen beS ftcbtbaren ©ebirnS nid)t auf ben Untergang

ober bie SSerroefung ber (Seele ju fcbliefjen fei. Gin befcbabigteS

©lieb, ein gereifter 9?ert> fann bie Seele burd) bie Scbmerjen,

bie er Pecurfacbet, perroirren, ober burd) angenehme Grmpfm-

II 10
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bungen vergnügt machen; aber ein abgefonbertoS ©lieb, ein pfr

trümmerter 9?erV (lebet mit ber Seele in feiner S3erbinbung

mehr, unb laft ffe gleichgültig, JDa« ©efühl verbreitet fich auf

alle Nerven, bie mit bem eigentümlichen 5Berfjeuge ber (Seele

ein ©an$eS ausmachen, unb $ief)et ftch gleichfam aus allen ben

feilen jurücf, bie vcm ©anjen abgefonbert werben. 5^idit

anberS ift eS mit bem (Gehirne, So lange eS baS 3öerf}euc;

ber Seele ift, rauf biefe alle Uncrbnung fugten, bie in jenem

vorgehet. £urch. bie SSerwefung höret eS auf, mit bet Seele

in ©emeinfebaft \\x fein, unb verlieret bie Grigenfcbaft eines 5Berf=

jeugeS ber Gmpftnbungen. 2)ie Seele fann nicht, wie baS ©e=

bim, aufgelofet werben-, benn fte beflehet nicht, tvie baS ©e=

hirn, aus fleinern Sheilchen, bie nach ben ©efefjen ber forperlU

chen Statut sufammenbdngen. Sie ift eine un$crtrennlicbe Crin=

heit, bie ben ©efe£en ber 9J?echanif nicht unterworfen fein taut.

Crnttveber fte mu§ völlig in Nichts verwanbelt werben, ober fte

fchrdnft ftd) auf ein feineres 2Berf$eug ein, baS mit bem ©e=

birnc nicht zugleich aufgelofet wirb, unb vielleicht, wie überhaupt

in ber 9?atur ju gefchehen pfleget, mit ber SSerwefung beS ©:-

hirnS, eine neue £)rganifation annimmt. 3n ber gefammten

Schöpfung gefchiehet feine Trennung, ohne eine neue 3ufammen=

fefeung, feine ßerftorung einer Sonn, ohne bn$ in ben unftebt;

baren Sheilen berfelben ftch «ine neue §orm ?u bilben anfange, bie

mit ber Seit ftch oen Sinnen offenbaret. 3eber Untergang fielet Mtf

eine Grntftehung, jeber S£ob bahnet ben 5öeg $u einem neuen Sehen.

5öem biefe 95ermuthung ^u fühn fcheinet, bem bleibet fein

anberer 5Beg, als bie Seele fchlechterbingS vernichtet werben ju

laffen; benn auf feine anbere Söeife fann ein einfaches 5Befen

aufhören $u fein, unb eine Äraft $u benfen mirfj entweber wirf:

lieh benfen, ober aufhören ba ju fein. 2fllem wo ftnben wir

Vernichtung in ber ganjen Cfatur? — SSelcheS Stdublein gehet

in bem gefammten SBeltall verloren? — SBelcheS SSBefen f)6ret

auf ju fein? 5öelche urfprüngltche .Kraft verlieret ihre 5Ef>dtig=

feit? — £)aS 3ufammengefe|te wirb aufgelofet, ein £beil wirb

von bem anbern in Bewegung gefefcet, eine Äraft von ber am
bem in ihrer [Richtung verdnbert. S5alb fommen ©runbfrdfte

jufammen, eine Shdtigfeit beS ©an$en ju bilben, halb wirb bie

Sbdtigfeit beS ©anjen wieber in ihre ©runbfrdfte aufgelofet.

3Tber 3ernicbrung überfteiget bie Ärdfte ber gefammten (ftatur.

liüc SBtttffcpet n: r.:mmengencmmen fonnen fein Sonnenftaub^
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(ein in 9ftcht$ renranbeln, fennen bie SSetregungäfrdfte eines

2(tom$ nicht rollig unterbrächen. Sie trerben auf baffelbe trie-

fen, aber nicht ebne von bemfelben ju leiben; ba$ f)eipt, nicht

ebne rem bemfelben burd) eine rerf)dltnifjmdfjige ©egenroirfung

in etrraS retdnbert $u roerben. <5o gering biefe 23eranberung

auch fein mochte, fo betreifet fte bod) ba$ £5afein bcö ©egen=

rrirfenben, unb bie 2(eufjerung feiner Äraft, bie ber ganjen 9la--

tur unüberroinblich ifr. 3»rifchen ©ein unb 9cid)tfein ift eine

Äluft, bie bie Olatur nicht überfteigen fann. (Sie fann fo reenig

Grrroag in 9l\d)t$ renranbeln, a($ fte au$ 5^ich,tS (StroaS h.erüor=

bringen fann.

3d) forbere nicfyt metyr für bie Seele, alt man mir für

jebeS 2)unfitbeilchen einräumet; nicht mehr für bie Äraft ju

benfen, als man jeber einfachen S3eroegungöfraft jugefreh.et.

5ödre fte bie Äraft eines jufammengefe|ten Söefen6, fo reürbe

fte, trie bie $ufammengefe&ten SSetregungSfrdfte, in ihre Elemente

aufgelofet roerben. -Da fte aber nicht au$ (Elementen befreiet,

fo ftnbet biefe 2(rt beö Unterganges nicht fratt, unb eine rollige

3ernid)tung tft allen 9caturfrdften unmöglich;.

SSictte &cttad)tutt$>

lieber einige ©ebanfen bea #errn b'2Clembert, t>u

(Spiritualität ber (Seele betreffend

«Perr b'2flembert (ftebe beffelben Me'langes de litterature

d'histoire et de philosophie ; Tom. 5, pag. 10S sq.) führet

einige Scfyroietigfetten an, bie bem 2Belttreifen im SBege ffeben

feilen, olme «^ülfe ber Religion, unb trenn man feinen 5öor*

ten trauen barf, fogar ohne $ulfe einer entfdjeibenben Äirche,

ft'd) ron ber Smmaterialitdt ber Seele $u rerfldjem. (£r gibt

war baS Uebergetridjt ber ©runbe für bie ©eiftigfeit ber (Seele

10*
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$u; allein bie Dunkelheiten, bic man gleicbreot nach biefer 23or=

auSfe^ung allenthalben wahrnimmt, feilen fid) nicht anberS, als

burd) ben ©tauben jerflreuen laffen. 9J?an erlaube mir, bie ©e;

banden biefeS Sßeltwcifen ju prüfen. 5Bir reellen ferjen, cb wir

baS 2lnfet)en eine« tapfres, ober einer jtirerje brauchen, um biefen

Änoten $u jerbauen.

3ur>6*berfr mufj id) erinnern, baf? *£err b'2f t em b c r t bie Beweife

für bie Spiritualität eben nid)t in ihrer größten <2tdrfe vorträgt.

Grr fcbrdnft ftch, blep auf bie fd)road)e Bemerfung ein, bafj jwi =

feben 2(uSbef)nung unb ©ebanfen nid}t baS geringfte

Verhältnis ju bemerken fei; qn'il n'y aen effet aueun rapport

apparent etc., unb -DiefeS ft'nb bie ©rünbe, bie er bat>on anführet

:

„Crin Sftarmerblocf fcheinet weber Grmpftnbung , Begriffe,

Sßillen ju fyaben, nod) berfelben fdl)ig ju fein; jrotfdjen ber

Materie, aus welcher ber Sföarmorblocf , unb berjenigen, aus

welcher ber menfcblicfce Körper beffebet, ft'nb ober fd)einen

feine anbere als blofj materiale Unterfcheibungen ju fein,

in §«9ur
,
§arbe, 2Beicbbeit unb $arte ber Sbeile, unb in ber

glufjtgfeit einiger berfelben; $wifcben bem menfd)lid)en Äorper

unb einem Uhrwerfe, baS einige Verrichtungen beffelben nad) 5

ahmt, wie bie 9fled)anif juweilen t)ett>crbrinqet, ift ber Unter=

fd)ieb noch geringer. 5Barum follte benn Sener Grmpftnbung

unb ©ebanfen haben, £)iefeS aber nicht? 2BaS fcheinet jwifchen

ber $anb cincö SeicrmamS, bie man am Seuer halt, unb ber

£anb eine§ Sebenbigen, bie bemfelben auggefefct tfl, für ein

anbrer Unterfcbjeb ju fein, als bie Bewegung beS BlutS, bie in

jener gehemmt ift? Unb waS für ein Berf)dltni§ fd)eint jroi-

fdjen ber Bewegung beS Bluts unb ber Grmpftnbung flatt ju

fünben, bie ber ßebenbige h«t, ber Leichnam aber nid)t? £Mefe

einfältige Betrachtungen, fefeet £etr b'tflembert hinju, beroei-

fen ft'e nicht fjinreic^enb, bafj Grmpftnben unb £)enfen einer an=

bem Quelle jujufd)reiben fei, als ber 9J?aterte?"

3ch glaube ben Sefer in ben <Stanb gefe|et $u fjaben, biefen

in ber ü£f;at etwas $u leicht fd)einenben ©rünben einiges ©e=

reicht beizulegen. 2ttleS, waS ber menfchlicbe Körper fem 9ttar=

morblecf BerfcbiebeneS hat, lafit ftd) auf Bewegung $urücffüb=

ren; Unn bie Organifatien felbji ifr nichts 2fnbereS, als bie jjiis

fammenfugung gereiffer materialer Zi)t'üe, webureb baS ©an je

ju biefen ober jenen Belegungen aufgelegt wirb. 9?un ifr bic

Bewegung nichts tfnberS, als bie Berdnberung beS £)rteS ober
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bec ?age. Siefe SSerdnbmmg felbfl aber ifr ncd) von bec 2?or=

|Mung biefer JBeränbecung fcrjtr weit untecfd)icben, unb e$ leud)=

tet in bie tfugen, bafi burd) aüe möglichen £)rtverdnberungen

in bec $Bclt, ft'e mögen nod) fo zufammcngefe&t fein, {'ein 2Baf)t-

nerjmen biefer £)rtverdnberungen $u erhalten fei, unb bafj atfo

burd) bie fünftlid)fte Dtjjanifarto»! bcr Materie feine äJerftcÜung

hervorgebracht tverbcn fonne. <So tveit reichen bie ©ebanfen

be$ ßarteft'uS , bie sroar überfufjrenb ft'nb, aber nod) einige 2)un=

feltjett jurücflaffen.

hingegen fefcet bie Betrachtung bie oben hinzugefügte

(Streitfrage in ba$ rjeüefre Sicht, unb entfdjeibet voüig für .

bie «Spiritualität. 2TUe Materie befreiet au$ mehreren Sbeilen;

ba$ ©anje fann feine Äraft Reiben, bavon bie Elemente nid)t

aud) ben Reiten jufdmen. 28enn bie einzelnen Verkeilungen

fo in ben feilen ber «Seele ifolirt ivdren, roie bie ©egenfrdnbe

in bec Statur, fo tvare ba$ ©anje nirgenbS anzutreffen. 2öir

würben fein «£au$, fenbern ifolirte «Steine; feine Harmonie,

fonbern ifolirte Sone; fein ©anjeS, fonbern einzelne Steile ben;

fen> wir würben bie Grinbrücfe verfebiebener (Sinne nid)t vergieß

eben, bie jßorfteUungen nicht gegen einanber galten, feine 35er=

baltniffe wahrnehmen , feine Beziehungen erfennen, baS iff,

weber benfen nod) empftnben fonnen. Denn in ben einfachsten

finnltdjen ßmpft'nbungen liegen 23erbaltniffe unb Beziehungen

verborgen, bie roir wahrnehmen muffen, roenn bie Sttaffe unferev

©rfenntnifj nid)t ein ßbaoS aufmachen foü, barin ft'd) nid)t ba3

©eringfre unterfebeibet. $ierau3 ifl flar, bafj nid)t nur ^um

2)enfen, fonbern aud) $um (Smpftnben BieleS in Grinem jufam=

men fommen mufj. £)a aber bie Materie niemals ein einziges

Subject roirb, fonbern allezeit au$ vielen Steilen befielet, fo

mufj ba$ Senfen unb Gmpftnben ein einfach^, unmaterialeS

5Befen jur £lueUe l)aben.

2Bir wollen un$ nunmehr gefaxt madjen, bie Stenge von

fragen anzuhören, bie $err b'2flembert bem 2Beltweifen vor-

legt, ber ft'd) von ber Unforperlidjfeit feiner Seele überzeugt ju

haben glaubet. 2Bir muffen aber folgenbe Sftarimen nid)t aus

ben 2(ugen laffen. 1) Sin jebec ßiebbaber bec 3Bal)ct)eit fei

frolj genug, ft'd) bued) fein 2(nfet)en ber ^erfon blenben, burd)

feine «Scbwierigfeit abfdjrecfen zu lafTen, mit eigenen 3(ugen zu

feben. ©rcfje Scanner haben tiefe (Scbwierigfeit unauflöslich

gefunben. Vielleicht gelinget e6 unferer Äleint)eit, fte aufzulo=
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fen! — Sabjhunberte f)at man hierüber t>«rg«blicf> pf)ilofopf)irt i

— 2Ber weifj, roa6 morgen gefd)ief)et? 6in3eber übe feine Ärdfte,

»nb t>erfud)e, rote weit ec fommen t\tnn. 2) Der 5Bettweife

fei nie ju eitel, jur testen 3eit mit bec Antwort einzutreten,

bie unferer ©d)Wad)f)eit fo anftanbig ift: Diefi weif id)

nid)t. 2fuS bem 2öarme, auf alle fragen e jne Antwort in

33erettfd)aft ju fyaben, finb bie ungereimteren Meinungen entfprum

gen, bie ber $pl)ilofopf)ie jur Unehre gereichen. 3) 2Beil roir

Dtejj unb 3>ene$ ntd)t wiffen, fo folget barauS nid)t, bafj roir

aar nid)t6 triften. SBenn roir gleid) t>om 3ir£el ba$ S3ert)dlt=

nifj beö Durd)tneffer$ jum Umfreife nid)t ganj genau wiffen, fo

ft'nb bie SQ3af)rl)eiten , bie in ber ©eometrie t>on bem 3irfel ge=

lefjrt werben, nid)t$ befto weniger unumfloflid). <2o wenig roir

bie SSolfer fennen, bie in ben innerften Steilen t>on 2(fri!a ft'cf)

aufhalten, fo ft'nb un$ bod) bie S3olfer nid)t unbefannt, bie fyier

unb ba an ber Äufre wohnen. Unb nunmehr ju ben §ra=

gen felbft.

„Sßenn bie SSttaterte, unb bie benfenbe «Subftanj gar nid)tS

gemein fyaben, wofyer fommt e$ bann, bafj ba3 3unel)men unb

2(bnel)men, bie SSeranberung, unb überhaupt bie Sßoltfommen;

l)eit, ober bie grofjere unb geringere ©eroalt unferer £)rgane auf

unfere Ghnpftnbungen, Neigungen unb Segriffe einen fo merfli=

rfjen (Sinflufj fyabeni"

3d) glaube ben ßefer in ben <3tanb gefegt $u tjaben, auf

biefe grage mit einiger S5efriebigung ju antworten. 3wifd)en

ber Materie unb ber benfenben ©ubftanj ft'nbet bod) wenigffenS

folgenbeS 23erf)dlrni{j ftatt. Sene ift ba$ Öbject, ba$ ttorgefteüt

roirb, Diefe ba$ ©ubject, bem biefe 23orjMungen jufommen.

DaS ndmlid)e 33erl)dltnifj ungefähr, wie jwifdjen ©piegel unb

Object, wenn ber ©pieget bie SStlber waljrneljmen lonnte, bie

ftd) hinter ü)m abmalen. Die SSitber »erhalten ftd) ju ben £>b=

iccten, wie bie ft'nnltcfyen 35egri{fe in ber @eele ju ber Materie,

bie fte tieran {äffet. €0?it biefen ft'nnlicfyen Gegriffen fteljen unfere

Gräfte be$ SSerftanbeS unb be3 SBillenS in ber genaueren 33er=

binbung. Darauf ft'eljet man alfo fd)on etwas beutlidjer, wie

bie Materie einen fel)r ftarfen (Jinflufj f)aben fonne auf bie

.Kräfte beS ©eiffeS, ob ft'e gleid) oon bigparater Sftatur ft'nb.

sISa6 fyaUxi einige 3uge unb ßbaraftere auf einem weiften blatte,

ober einige SBorte, bie mir 3»emanb leife inö £>f)r faget, mit

ben Seibenfdjaften meiner ©eele gemein ? 2Bie fonnen ft'e meinen
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30m, meine S3etrübnij?, <Zd)xv$tn, ^öuttj, §reube, unb n?eld)e

Üeibenfcbaft man will, erregen? ©efcbiefjet DiefeS nad) med)ani=

fdjen ©efefcen, nad) ben Oiegeln ber frojjenben unb anjiebenben

jlrdfte, ober mujj tuev ber Sttaterialift felbfr t)6t)«rc pfedjologifcbe

©efefce zugeben, nad) voeld)en biefer Uebcrgang gefdjieriet?

„2Bie fann man begreifen, baß jroei ©ubftanjen, fcie fcbled);

terbingS verfd)icben fein, unb nid)t bag ©eringfte gemein baben

follen, gletcbrcol auf einanber einen fo flarfen unb merflicfyen

©influjj fabelt?"

2(ufricbtig! Diep tveijj id) nid) t. 2Tber fann ber Sflate--

rialift beffer begreifen, tvie Materie auf Materie tvirfen fann?

2)er Uebergang ber «£)anblung au$ bem SÜiitfenben in bag 2ei=

benbe ifi forcol im SD?atcrialen, alg im Unmaterialen ctroag

febr Unbegreifliches. Durch bie 2fct>nltd)fcit beg SBirfenben mit

bem ßeibenben wirb bie »Sache nicht beutlidjer. £0?an fielet

feinen ©runb, roarum dbnlidje Dinge ft'd) einanber leid)tet etroaS

mitteilen Tonnen, alg unähnliche. 533er bat nod) 5U erfldren

gereuet, wie eine Äugel bie anbere in S5eit>egung fefcen fonne^

Sfticb bünft, ©ebroierigfeiten, bie ber Sfflaterialijt nidjt beben fann,

barf ber Dualift getrofl unerortert lafi"en.

„Q3ag formen tvir ung, rceniyfteng nad) ben Gegriffen,

bie roir burd) bie ©etrobnbeit erlangt haben, für einen Untere

fd)ieb oorfrelien, jtrifeben bem abfetuten 9?icbtS unb einem 5ße=

Jen, bag feine Materie tfl? liefern (Einwurfe ju begegnen, fagt

man jroar, bafj bie ©ebanfen, ber SBille treber lang, nod) breit,

nod) gefärbt, unb bennod) Crttrag waren. DiefeS tfr wahr; allein

bie S3eroegung, bie Schwere u. f. w. ft'nb Weber lang, nod) breit,

nod) gefärbt, unb finb auch Gtwag, unb geboren fogar ber ^Jla-

terie ju. Die ©cbwierigfeit ijr nid)t, ^banbetungen ju begreU

fen, bie nid)t auggebebnt ft'nb, fonbern ft'cb bag Subject biefer

'tfbanberungen ohne 2Iugbebnung ju benfen."

©ut, bajj Jpcn b"#lembert felbft biefe <2d)Wierigfeit nur

nad) ben Gegriffen, bie ung bie ©ewohnbeit beibringt, für eis

beblid) halt. 3n bet Sbat finb wir ber ft'nnlicben Grinbrücfe

fo fefyr gewohnt, unb ft'e überfuhren ung aud) mit einet foteben

Cnnbenj von bem Dafein ihrer ©egenfrdnbe, ba$ wir geneigt

ft'nb, un$ 2fUeS unter einem ft'nnlicben S3ilbc vorjuftellen: unb

trag ein folebeg 23ilb nid)t annehmen roiU, für 9iid)tg $u achten.

allein bie SSJabrbeit rebet nid)t immer bie «Sprache ber©erocl)n=

bett. Jptxx b'2(lembert bat im 23erbergebenben bie SRattrie
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crfldret, bureb etwa« tfuögebehnteS, baS unburd)brtngttcf) ift.

SeibeS, fowol bie 2(u$bebnung aß bie Unburchbringlichfeit, ftnb

SSegriffe , bie eigentlich in ber «Seele ihren Si|3 haben. 2öir

febreiben aber bie Urfadjen biefer S3egriffe einem ctufern .Dbjecte

ju
;

unb biefeS £)bjeft nennen wir Sflaterie. £)a$ (Subject

hingegen, in welchem biefe SSegriffe entfielen, nennet man
(Seele. 50?it welchem fechte fonnen wir verlangen, bafj baä

Subjeft nothwenbig bie Grigenfchaften beS £)bject$ fyaben muffet

Die SEftaterie ifl am Grnbe (mehr wiffen wir in ber Shat nicht

bavon) ein SQBefen, baS in ber ©eele Segriffe von 2fu$behnung,

Unburchbringlichfeit, gigur u.
f. w. hervorbringen fann; bie

Seele, fagen wir, ifl ein 5Befen, baS biefe SSegriffe mit allen

ihren tfbanberungen haben fann. Die ©ewofmheit fpricht, biefe

(Seele tfl nichts, wenn ft'e nicht Materie ifl. £)a$ ijet^t, ant-

wortet bie Vernunft, ein 5Befen, baS Segriffe von 2tuSbehnung

unb Unburchbringlichfeit i)at, ifl nichts, wenn e$ nicht auch

S3egriffe von 2TuSbehnung unb Unburchbtinglichfeit erregen fann.

S0?it welchem ©runbe fonnen wir DiefeS behaupten? Sttüffen

wir nicht erfl SSegriffe von 2fu3bermung unb Unburchbringlich=

feit fyaben, ^or wir von biefen 9ftobiftcaticnen, bie in unS
vorgehen, auf ein £>bject fchliefen, baS auf er uns anzutreffen

ifr, unb bau wir Materie nennen? 2Bie fommen wir alfo

baju, uns felbfl ju einem folgen £>bjecte ju machen? «£>err

b'2tlembert fann ft'ch wol SWobiftcationen benfen, bie nicht au$=

gebehnt ftnb, unb barmt hat e$ feine Schwierigfeit; allein wir

foüen uns fein Subject biefer £0?obiftcationen benfen fonnen,

ba$ nicht auSgebebnt fei. 3d) wünfebte, bafj eS biefem 2Belt=

weifen gefallen hatte, ft'ch $u erflaren, wa§ er unter 5D?obifüca=

tion im ©egenfafc mit Subject eigentlich verflehe. 9Zach meinen

Gegriffen fehe ich flar nicht ein, warum er Denfen unb SBollen

für Sftobift'catienen b^r, 2(uSbehnung unb Unburchbringlichfeit

aber lieber $u (Subjecten machen mochte. 3Barum fann ein 5Be=

fen, baS benft, nicht eben fowol ein Subject fein, als ein 5Be=

fen, t>a§ bie Nerven brücft, unb wiberflehet?

9}?an höret fehr oft flagen, bafj wir nicht wiffen, wa§
bie (Seele fei? 3ch wünfehte, bafj man mir $uv6rber)l ant=

wortete, roa$ bie Materie fei? 2Bir fehen unb fühlen ft'e.

9ftcbt wa$ ft'e ifl, fonbern ihre Gnnbrücfe. 3ch frage aber, wa$
bie Sflaterie fei, nicht \va$ ft'e wirfe. lim Grnbe ft'nben wir

bie $rage ungereimt; benn man begreifet gar wol, bafj eS um
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moglid) fei, bie 2Mnge anberS als burd) ifjre SBirfungen ju cr=

tonnen. Nun auf bic Seele! 3&ir reiften, wa* fie wirfen

tarnt, benn fte tft ein 3£efen, baS empfinbet, benfet, begehret,

v-erabfdjeuet u.
f. w. 8Bir baben fogar ein inneres Selbfrgefüf)l,

eine anfdiaucnbe Crrfenntnifj »on berfelben, benn wie finb eS

felbft, bie rvtr empftnben, benfen, begehren unb tterabfdjeuen.

5Bit burfen nid)t erfl, wie bei bec Materie, toon ben 5Bit=

fungen auf bie Urfadjen fdjliefen, um $u erfennen, bafj ein auS^

gebefmteS £bject »orrjanben fei, fonbern reit füllen unmittelbar

uns felbft, unb unfere ffiirfungen, unb gleidjwol wollen wir noert

wiffen, rcaä bie <3eele fei?

„SBenn bie Materie son bem SBefen, ba3 benfet, empfün-

bet unb will, unterfcfyieben tjl, wenn überbem biefeS SBefen, baS

benfen, empftnben unb wollen fann, unteilbar tft, wie fommt

e$, bafj wir von ber einen (Seite, gleid)fam burd) einen unübet;

winblidjen Naturtrieb, unfere Grmpft'nbungen in bie uerfdjiebene

Steile beS SetbeS fefcen, bie ifyre £>rgane ft'nb; unb warum be=

jiefyen wir auf ber anbern «Seite niemals unfern 3Bt0en auf einen

S£r;eil unferS ßeibeS, aud) auf ben nidjt, ber wol ber ©egem
ftanb beffelben fein fonnte; alS j. 33. auf bie Süfe ben 5öillen

ju gefyen, fo wie wir bie SBdtme unb Aalte, bie wir in biefen

©liebern empfmben, aud) in biefelben fe|en?"

SBaS ^)err b'2flembert einen unwiberjlebjidjen Naturtrieb

nennet, fdjeinet ft'd) burd) ©ewor;nf)eit, Grrfafyrung unb 3Serglei=

dmng »erfcbjebener (Sinne begreiflid) machen ju laffen. Söarum

fefcen wir ba$ ©eft'djt in bie #ugen? 2üt3 feiner anbern Ur=

fad)e, bünfet midi, als weil wir nur bie 2(ugen t>erfd)tief?en ober

wegwenben burfen, um nid)t ju fer)en. ©leidje Sewanbtnif

f)at eS mit bem ©eruebe, ©cfdjmaif unb ©et)6re. (Sobalb biefe

£>rgane in ben Umftdnbcn ft'nb, bafj bie empftnbbaren Singe

nid)t in fte wirfen fonnen, fo f)cret aud) bie Grmpftnbung auf.

5Dar)er bie 35e$iermng unferer Crmpftnbungen auf btefe ©lieb=

mafjen. SOßarum fe|en wir, fragt $err b'tflembert, 2ödrme

unb Aalte, bie wir in ben Süfjen empftnben, wirflid) in biefe

©lieber; unb im SBillen ju gef;en, ben wir mit ben Süfjen

ausüben, ntd)t? 3d) frage: warum fonnen wir fogar in einem

©liebe ju empftnben glauben, baS wir nicht mefyr fjaben? Sie

tferjte bejeugen, bafj 3»emanb, bem ber §ufj ij| abgenommen

worben, nod) eine Zeitlang bei jeber 23erdnberung beS SöetterS

in einem Beben btefeS §ufje$ fjat (Sdjmerjen ju empftnben ge*

10**
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glaubt, ©efefct alfo, wir matten ben ganzen Äorper $um <2ifc

bcr (Smpftnbung: rcic fonnen rote in drum ©liebe empfinben,

bat t>on unferm Äorper abgefonbert i)l, ba$ nicht mehr $u un$

gehörete — Die Süat>cl)ctt fd)etnet ju fein, bajj <Sifc ber Grm=

pft'nbung unb Urfadje ber. Grmpft'nbung nidjt einerlei tfh 2Bir

empfinben nicht ba, wo wir bie Urfache biefer Crmpfinbung l)in=

jufcfcen getrennt ft'nb. 2Bir fefcen bie ftd)tbaren Singe aufer

un$, ohne fte bafelbfi ju empfinben. 2(uf eine ähnliche Söeife

fefcen rcir bie Urfad}e be$ <8d)merje6 in bie Sufje, obgleich bcr

<5i£ ber Smpfmbung bafelbfi nicht ifr. 25er Nerü, ber bah.in

gehet, ober vielmehr ber Urfprung biefeä NerüS im ©ef)irne mufj

rool ber eigentliche <3i& ber Grmpft'nbung fein. GrrfafjrungSfchlüffe

unb ©ercofynfyeit, bie bei bem CWenfchen §um Naturtriebe »rer-

ben fonnen, veranlagen un$, bie Urfache ber (Smpftnbung auf

verfdjiebene Steile unferS 2eibe$ ju be$ief)en, unb jurceilen in

bie Grrtremitdten beffelben ju fe|en, unb eine Saufchung ber

«Sinne macf)t el möglich., bajj wir fte in eine Crrtremitdt fefcen

fonnen, bie von un$ getrennt rcorben ift, fo lange bis ber Gr*

fah,rung3fa|, bafj rcir biefe Grrtremitat nicht mehr beft'&en, ftrf>

bem ©cmittlje genug eingeprägt, unb bie Saufchung jetmcf)=

tet hat.

CrS ift eine aufgemachte, eine unleugbare 3Babrbeit, ba§

rcir oh.ne lange Erfahrung, unb rcieberbolteS dergleichen bee

©eftd)t$ mit bem ©eftibl, bie ©egenftdnbe be$ ©eftchtS Weber

aufer un§, noef; in gehörigen 2(bftanb von einanber fefcen ww-
ben. 2(lle ©egenftdnbe rcurben un$ gefärbte Stachen, unb bie

ganje ftchtbare Natur, rcie jenem S3ltnben, ber fein ©eftdjt plo|=

lief) rcieber erhielt, unmittelbar auf bem 2(uge ju liegen fcfyeinen,

ober vielmehr ft'c rcürben einen verrcirrten Cnnbrucf machen,

in welchem bie ©egenftdnbe wie in einem ßf;ao§ srcar liegen,

aber nid)t unterfchjeben werben fonnen. Durd) £ülfe unb 23er-

binbung be$ ©efublS mit bem ©eft'cht, unb burch 23ergleichuna.

ber vcrfd)tebenen ©eftdjtSpunfte lernen wir Körper unb Sldchen

unterfcheiben, bie (Entfernungen waf)rnef)men, bm libftcinb fid)t-

barer Dinge fowot von einanber als von unferm Äorper erfen=

nen, unb baburef; erlangen wir ben beutlidjen 2fnblirf ber Na=
tur, in welchem wir tflleg buref) einen S5lid ju unterfdjeiben

glauben. Die verwirfeltften Crrfabrung3urtf;eile fonnen uns burd)

öftere 5Bieberf)olung fo jur ©ewobnheit werben, bajj wir fte ju-

le(jt für unmittelbare (fmpftnbungen , ober tfeuferungen eines
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eingepflanzten Naturtriebes galten. £)urd) eben fo perwicfeltc

(5rfaf)rung$urtliei[e lernen wir ben übrigen Grmpfmbungen i()re

beflimmte (Stelle im Äorper anweifen, unb wo nid)t ben <Si&,

wenigflenS bie Urfadie ber (ü'ntpfinbungen in biefe (Stelle ju fe=

feen. 2öir fefcen SBarme unb Aalte in ben gujj, J- £3. wenn

burd) ^fnnafymmg ober S5erüf)rung eines warmen ober falten

JtorperS ähnliche (Smpft'nbungen entflanben ft'nb. 2Str fefcen ben

<Sd)mer$ in ben ginger, wenn wir etwa eine SSeranberung an

bemfelben fel)en ober füllen fonnen, wenn burd) äufere 9Sir=

fung in bemfelben fei)x oft al)nlid)e (Scfymerjen erjeu^gt worben

ftnb; wenn ber <Sd)mer$ burd) bie üöerüfjrung beS gingerS t>er=

mefyrt ober perminbert wirb; wenn bie wiüfürlid)e SSewegung

beS Singers fd)merjr;aft ift; ober Ptelmefyr wir fefeen ben (Scfymerj

in ben Ringer burd) ein SrfafyrungSurtrjetl, baS aus allen biefen

befonbern 5Bal)wel)mungen 5ufammenge|e^t ift, unb eine livt

von Naturtrieb auSmacfyr. 2fn unb für ftd) ifl bie ßmpft'nbung

bei (SdjmerjeS mit feinem SSewuptfein einer bejlimmten (Stelle

perbunben, unb ol)ne ^ülfe unb 23erbinbung mit anbern <Sin=

nen würben wir bem «Schmerle eben fo wenig al6 bem SBilien

einen gewiffen £>rt im Äorper anweifen. £5al)er e$ fd)Wer ift

anjitjeigen, wo wir <Sd)mer$en füllen, wenn ber £>rt weber ge=

fefyen nod) betaftet werben tarnt. Sn biefem galle begnügen

wir uns, bem <Sd)mcr$e eine unbcjlimmte (Stelle anjuweifen,

im Äopfe, in ber Sruft, im Unterleibe, weil f)ier bie Stfafytung

nid)t weiter reichet.

2(m Crnbe wirft ^err b'2(lembert nod) eine grage auf,

bie un$ jwar eigentlid) weniger angebet, aber bod) alliier mit=

genommen werben fann.

„5Benn bie (Seele perfdneben ifl von bem .Korper, fprid)t

er, wenn ft'e ein einfaches Sßcfen ifl, wie follen wir bie Un=

gleid)l)eit ber ©eifler begreifen? dben fo, al6 wenn man fo*

gen wollte, jwei matl)ematifd)e fünfte waren ftd) ungleid). £)ie

natürliche ©leid)f)eit fdjeinet baljer eine unleugbare golge pon ber

33erfd)iebenheit ber beiben SSubflanjen ju fein."

£)iefe grage, fagte id), gef)et uns fyier fo nafye nid)t an;

benn ba bie Meinungen ber SBeltweifen über bie ©leid)f)eit ber

©eifter otjnebem geseilt ft'nb, fo fönnten wir am Crnbe Senen

beipflichten, bie für bie @leid)l)eit ftnb, wenn wir nur erfl üfcer=

jeugt waren, bc$ biefe golge mit ber ßefjce üon ber 3>mmate=

rialirat notfywenbig perbunben fei. Sjett b'2(lembert nimmt
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ohne 83ewei$ an, baf e$ feine anbere Urtgtetdjfjctt gäbe, als

bie Ungleichheit in ber räumlichen 2(u$bebnung •> allein mit

welchem 9\ed)te?

3>n ber ©eometrie fefcen wir alle übrige Gigenfd)aften ber

Äotper bei «Seite, unb betrachten biefe nur in 2fbfid)t auf itjre

2Tu$behnung im JKaume; baher fielet man wol, wie in ber

©eometrie ft'd) alle Ungleichheit auf 2(ugbebnung bejieben muf.

£)er matbematifebe ^)unft foU enblid) bie ©renje ber 2lugbeb=

nung, aber felbfr ntdjt ausgebest fein. Stftan betrachtet if)n

blof al$ ben £)rt, wo bie 2inie ft'd) enbet, ober reo ft'd) $wei

Cinien burcbfcfyneiben; bafjcc fonnen wir uns jwifcfyen matfjematU

feben fünften gar feine Ungleichheit benfen. 3ft «ber bie gan$e

ücatur blof ©eometrie? ©ibt e$ nicfyt aufer ber 2fuSbermung

nod) einige anbere Grigenfdjaften, worin bie 2)inge unterfebieben

fein fonnen, unb felbfr ©igenfebaften r>on einerlei 2Crt, fonnen

fte nid)t fon ungleichem ©rabe fein?

3n ber Ücf>re t>on ber Bewegung werben bem matf)emati=

feben fünfte perfebiebene ©ollicitationen jur Bewegung juge-

febrieben, unb SiefeS ift febon eine Grigenfcfyaft, barin fte ft'd),

ohne 2(u3bebnung, ungleid) fein fonnen -, benn jeber 2(nfa^ $ur

Bewegung bat feinen befltmmten ©rab ber ©efebwinbigfeit,

unb biefer fann in bem einen fünfte grofer, in bem anbern

fleiner fein.

3»e mehr Grigenfcbaften ber Singe wir julaffen, befro mehr

9Serfd)iebenl)eit, aber aud) befro mehr Ungleichheit ft'nbet bei ben=

felben jratt. $err b'^lembert bat im SSorbergebenben felbfr

bemerft, baf e$ feine Schwierigkeit habe, ftd) Sftobiftcationen ju

benfen, bie nicht auSgebefynt ft'nb, als 5. 35. «Schwere, Bewe-

gung, Senfen, 5Soüen u. bgl. SBenn nun biefe Sfftobift'catio;

nen t>erfd)iebene ©rabe julaffen, wie j. 33. bie «Schwere un-

gleiche ©efd)winbigfeiten, bie ©ebanfen ungleiche .Klarheit, ber

Tillen ungleiche $eftigfett, ober überhaupt, wie bie Gräfte ber

Singe Don ungleicher ©tarfe fein fonnen; fo ifl ja nid)t $u

leugnen, baf ei, aufer ber räumlichen #u6bebnung, fo toiel Un=

gleichsten als Sigenfcbaften ber Singe gebe. 5Ber alfo bem

einfachen 5öefen eine Äraft ju empftnben unb ?u benfen ju-

fchreibet, \va§ hinbert ihn, biefer Äraft in jebem Snbioibuo einen

beflimmten ©rab ber Sebhaftigfett, Einheit, ©tärfe u.
f.

w. ju=

jufchreiben, unb hieraus bie unenbliche Söerfdjiebenfyett unb Un=

qUid)hett ber ©eijrer entfielen ju laffen«
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3n b« £f)at, bvi bie Grfenntni^ unb SSegefyrungäfrdfte

ber 2flenfd)en fo oiclc befonbere 5^i3f«ten unb Neigungen ent=

Ratten, fo bat $crr b'2( lern ber t jroeierlei ju beroeifen, trenn

roir bie 5^ott)tvcnbi^fctt feinet $elge einräumen folien. Crr mu£
beroeifen

,

1) bafj alle einfache Subftanjen biefelbe Sahjgfeiten unb 9?eU

gungen befüjen, unb

2) bafj if)nen biefe aud) in gleichem ©rabe jufcmmen muffen.

T>ci$ CJrjte bin id) geneigt ju^ugeben, benn e$ fdjeinet mit

roirflid) feine gtfbigfeit, feine Neigung itgenb einem Pernünftigen

Söefen ganj perfagt $u fein, allein aüe bicfc Ätdfte unb 9Zei=

gungen fonnen Pon Petfcfyiebenet Stdrfe unb Söitffamfeit fein, unb

batauS in bet Sflifchung bie unenblidje Ungleichheit entliehen,

bie reit untet ben 9flenfd)en roafytnefymen.

2)tefemnad) fonnen roit bie Seele für eine einfache Sub=
ftanii galten, unb bie tftage noch immet unetottett laffen, ob

bie Seele bet SD?enfchen ft'd) nicfyt Pen 9?atur gleid) fei, unb nicht

blof; bet £>tganifatien unb ber Grt$iebung 'üj/tt Ungleichheit $u

oerbanfen habe? Sie §rage ijf im Uebrigen, roie vöert b'3dem =

bett reol bemetfet, blofj fpefulatb; benn einmal ifx eä au$ge=

macht, baf unfete «Seele Don bet S3efd}affenbeit iex £)tgane an-

hange, bafj bie 6r$iebung, (worunter id) t>a$ ßlima, bie 9?af)=

rungSmittel, bie ÖtegierungSform, ben Umgang u. f. ro. mit be^

greife) r
$um Zi)(\l permittelft bet ft'nnlichen ©erzeuge, $um

ÜEfyeil auch unmittelbat einen gtofen GnnfTujj auf bie Seele r)aben,

unb cnblich, baf e» niemals ,roeen 5)?enfd)en gegeben, bie, Pofc

fommen gleiche Sßetf^euge gehabt, unb eine PollfemrcHn gleiche

ßrjierjung genojfen hatten. Mithin fann bie (Sntfcheibung bet

tfrage t>en bet naturlichen ©leichbeit cbet Ungleichheit bet ©eU
frer feinen praftifcfyen 9?u£en haben. S5eibe $aüe gelten un§

gleich,, »renn roit bie ©eitler nehmen, roie fte bie OZatur gibt,

mit ungleichen Organen rerbunben, unb Sieben in feinet befon=

betn Sphäre üon äufjerlidien Umftdnben, bie if>n oetfchicbentlid)

beftimmen; bie ©etfter mögen jtd) gleich, obet ungleich gefe|et

roerben, bie 9??enfd)en fonnen nid)t anbete all Perfchieben fein.

©erlanget man inbeffen einige ©tunbe, um biefe Sfrage

ebne Oiurfft'cht auf itgenb einen ptaftifchen 9?u|en $u entfehoi-

ben, fo fcheinet e$ mit bet Harmonie unb bet PoUfemmenften

£rbnung gemäf, bafj bie ©eitler-- unb .Äorperroelt ficr) beftdnbig

ratallel bleiben, unb bar}er mit ungleichen SBerfjeugen ciui) un=
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gleidje ©eiflet oerbunben werben, ja bajj ft'd) biefe ®eifter gegen

einanber üolifommen fo vergalten, rote bie £)rgane, bie (ie be=

feelen. £>ie Diegeln ber 2ßei6f)eit fdjeinen biefe rolifommene

Uebctemftimmung 311 forbern, unb fo lange man bie Unmöglich

feit berfelben nicfyt erliefen Ijat, fann man ft'e in ben Herten

bec Sftatur feef rotauSfefcen. 9flan mujj, wie id) glaube, bie

Ungleichheit ber ©eifter entwebet für fd)led)terbingg unmog=

lid) galten, ober jugeben, i>a$ bet alletweifefte 5Betfmeifter ber

9?atut nicljt ©leidjeS mit Ungleichem rerbunben fyaben wirb.

£0?an fragt: Söenn bie «Seele eine« Sttenfdjen plofclid) in ben

Körper eines anbern SWenfcfyen retfefct wetben follte, wie wütbe

ft'e ft'd) Dcrf>alten? .Wad) meinen ©runbrd^en würbe id) antwor=

ten: <So wie biefe 23erfe£ung nid)t ofme Söunberwetf gefcfyetjen

fann, eben fo mufj ein ^weites SBunbet gefdjeljen, bie Seele

mit iljtem neuen Söerfjeuge gleidjfam befannt ju machen, trenn

ft'e in ifyrem neuen Suftanbe empfinben unb benfen foU. 3>d)

glaube, bajj ol)ne ein Söunbetwerf bie Seele Weber t»on aller

organifirten Materie abgefonbert, nod) mit anbern Organen ret*

bunben fein fonne, al$ mit welchen ifyre Gräfte übereinjlimmen,

unb bajj ft'e mit feinen anbetn Organen übereinftimmen, a(3 mit

benen , bie von if>r wirflid) befeelt werben.

Sd> fage, bie (Seele fann weber empfinben, nod) benfen,

trenn p« nidjt eine Portion organifirter Materie jum Sffietfjeuge

ber Crmpfinbung t)af, unb hierin werben bie merjrflen SSBeltweU

fen wol mit mir übereinftimmen. 25er ©runb baoon? — Der

eingefd)rdnfte ©eift be$ SD?enfd)en fann nid)t alle ©egenflanbe

unmittelbar empfinben. 2Benn er bie ndd)ften ©egenftanbe un-

mittelbat wahrnimmt, fo wirb er bie entferntem nur rermittelft

bet 23erdnberungen etfennen, bie fte in ben nad)fren f)er»orbrin=

gen. DiefeS ft'nb bie Gngenfcfjaften, bie allen ©liebmafjen ber

Sinne, ober melmefyt bem gemeinfd)aftlid)en 5Berfjeuge berfelben

jufommen. (5» ft'nb Portionen organifirter 9)?atetie, beren SSer^

dnberungen bie (Seele unmittelbar empfinbet, unb baburd) fte auef)

anbere finnlicfye Singe, aber nur mittelbat, wahrnimmt. <So

empfinbet bie Seele bei bem <Sel)en jundd)# nur bie ©nbruefe

auf bem nefcformigen ^»dutlein, ober gar im ©efyirn, aber rer-

mittelft betfelben aud) anbere fidjtbate Dinge unb if)te (5igen=

fdjaften. (Sine dl)nlid)e SSefdjaffenfjeit i)at e$ mit ben übtigen

Sinnen: unb wie ift e$ aud) anberS moglid), wenn bie (Seele
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ntd)t alles Sinnlid)e unmittelbar empft'nben feil? diejenige

Portion Sfcaterie alfo, beren SRobiftcattonen bie Seele unmittel-

bar empft'nbet, tvirb 'if)x Sücrfjeug genannt, »eil fie ttermittelft

berfelben aud) uon anbern ©egenftanben unterrichtet reirb, bie

nicht unmittelbar auf fte reirfen fonnen. €?ur berjenige

©eifr bebarf feinet SEBerf jeugeS, ber allenthalben
gegenwartig ifl, baS heißt, ber alle Steile biefeS

unermeßlichen 2öeltall3 unmittelbar burd)fd)auet.

£)aß aber bie Seele nur mit ihren eignen Organen umju=

gehen reifte, unb in jebem anbern ©ehirne reie nicht ^u «£aufe

fein reurbe, reerben einige SBeltreeife nicht jugeben, diejenigen

namlid), reeldje ber (Seele felbft feine bleibenbe Grigenfchaft jus

fommen laffen. 9lad) ihrer Meinung erreirbt bie «Seele in ber

Verbinbung mit bem Körper nichts, baS in ihr fortbaure. Sie
behalt reeber begriffe, noch Sertigfeiten, noch Neigungen; benn

alles 2)iefeS ft'nb Sftobifteationen ber Organe, nicht ber Seele.

25iefer fdjreiben fte bloß baS Vermögen $u, in bem gemeinfd)aft=

liehen SBerfjeuge gleichfam ju lefen. 3n einem anbern 5öerf-

jeuge reurbe fte bie s$ßge, bie bemfelben eingebrücft ft'nb, tben

fo gut lefen fonnen. Sie reurbe ttollt'ommen fo empft'nben unb
benfen, als reenn fte niemals ein anbereS ©ehirn gefannt hatte,

fonbern Don jeher mit liefern in Verbinbung gereefen redre.

allein id) benfe mir in ben Söerfen bei Sd)6pferS eine

reeit größere Harmonie. 3ch glaube, reaS in bm Organen ber

Seele nach ben ©efe|en ber forperlichen 9?atur gefchier)et, ginge

ju gleicher Seit unb mit gleichen Schritten auch, in ber Seele

nad) ihren eignen ©efefcen vor; fo reie in ben Organen Q'm-

bruefe beS Vergangenen juruefbleiben, fo muffen in ber Seele

auch Vegriffe beS Vergangenen jurudbleibcn. Sinb im ©e=
hirne materiate Spuren ber erreorbenen Sertigfeiten unb €^et=

gungen anzutreffen, fo muß baS ©einige berfelben aud) in ber

Seele fertbauern. £)a reir nun gefehen, baß in unfern Grmpft'n=

bungen felbft ftd) baS Vergangene einmifche, tnbem Diele burch

©ereohnheit unb Uebung erlangte GrrfahrungSurtheile untsermerft

mit einfließen, unb bie finnliche ßmpfmbung mobift'ciren, fo ift

offenbar, baß aud) bie begriffe beS Vergangenen in ber Seele

mit ben Spuren beS Vergangenen im ©ehirn harmoniren muffen,

reenn bie Seele baS ©egenredrtige reabrnefjmen foll. SEftit einem

anbern ©erzeuge, als baS ftd) gleichkam mit ihr $ug!eid) ge^
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bilbet fjat, fann fte ohne 3Bunberroer£ niemals in Harmonie
fommen, unb ofyne biefe Harmonie tonnen bie S8errid)tuna,en

ber ©eele niemals Don (Kitten geb,en. 2(16 trenn man ba$

$aupt eine6 2f)ieteS auf ben Dxumpf eines anbetn SfyieteS fefcen

trollte. £>fme 5Bunbem>er£ roütbe roeber *Hert) auf 9?erv,

nod) 57?uSfel auf SÄuSf'el, nod) 2(bet auf 2(bec paffen, unb

bie ft'd) fremben Steile niemals jufammen ein ganjeS Silier au$=

machen.



iWontciiffiii^cii,

ofcet

SSorlefungen über £>a$ Käfern ©otteS-

SBerdnberte Auflage.





f&Otf>ttl$t

•^olgenbe S5tö6urfe über baS Da fein ©otteS enthalten bat

Stefultat alles Steffen, trag id) über tiefen wichtigen ©egenflanb

unfreS SorfdjenS vormals nachgelefen unb felbfl gebaut fyabt.

«Seit jwolf bis funfjetjn Sauren befmbe id) mich ndmtid) in

bem dujjerflen Unvermögen, meine Äenntniffe ju erweitern. Grinc

fogenannte Sftervenfchwdcbe, ber id) feitbem unterliege, verbietet

mir jebe 2fnflrengung be6 ©eifleS, unb, welches ben 2Terjten

felbfl fonberbar vorfommt, ft'e erfchweret mir baS 2efen frember

©ebanfen faft nod) mehr, als eigenes Sftadjbenfen. 3d) fenne

baber bie «Schriften ber grofjen Scanner, bie ftch unterbeffen in

ber Sftetapbt/ftt bervorgetban, bie Sößerfe Lamberts, SetenS,
spiatnerS unb felbfl beS 2TUeS jermalmenben .ftantS, nur

aus unjuldnglidjen Berichten meiner ^reunbe, ober aus gelehrten

2(n$eigen, bie feiten viel belebrenber ft'nb. §ür mid) flehet alfo

biefe Sötffenfchaft nod) auf bem fünfte, auf welchem ft'e etwa

um baS fünf unb ficbenjigfle 3abr biefeS SabrbunbertS geftan=

ben bat; benn fo lange ijl eS bec, bafj id) genotbtget bin, mid?

von if)r ju entfernen, wiewot id) eS bod) nie über mid) habe

erbalten fonnen, ber *Pbilofopbie völlig 2(bfd)ieb ju geben, fo fer)tr

id) aud) mit mir felbfl gefdmpft habe. 2fcb! ft'e war in beffem

Sauren meine treuefle (Gefährtin , mein einziger ü£roft in allen

SSiberrodrtigfeiten beS SebenS, unb jefct mufjte id) it)t auf allen

2Öegen ausweichen, wie einer Sobfeinbin: ober, welches nod)

harter ifl, ft'e febeuen, wie eine verpeflete ^reunbin, bie felbfl mid>

warnet, allen Umgang mit ihr ju meiben. 3>d) hatte nidjt

<2elbftverleugnung genug, xi)x ju gehorchen. CrS erfolgten von
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3eit ju 3eit verfallene Ueberttetungen > tvietvol nie ofyne reue=

volle SSufung.

Mitttenveile tvud)S mein <2ol)n 3- l)eran, unb bie gute

Anlage, bie er jeigte, machte ei mir $ur W<d)t, tf>n frühzeitig

jur vernünftigen (Srfenntni§ ©otte« anzuführen, ßuvorberft ließ

id) ihn nad) eigenem ©efallen felbft lefen unb Sbeen fammeln.

3d) bin ber Meinung, baß man beim (Stubium ber ^bilofopbie,

fo roie bei Erlernung ber «Sprachen, mit bem ©ebraud)e ben

Anfang machen, unb mit ber Siegel enbigen muffe. £)a$ «Stu^

bium ber gorm ifr roeber nüfclid) nod) angenehm, roenn nicht

bie 2Tmvenbung beftanbig jur Seite geben fann; unb roie ift

biefeS möglich, roenn nod) feine brauchbare Materialien angefcfyafft

ft'nb i 3d) ließ ihn alfo juerft Materie jufammen tragen , unb

nun tvar e$ 3eit, Sorm unb Oiegel hinein $a. bringen, unb ihm

jum otbentlichen unb metbobifchen S^achbenfen über biefe und);

tige Materie bie erforberlicfye Anleitung ju geben.

3d) entfchloß mich, bie wenigen «Stunben beö SEageS, in

welchen id) nod) heiter ju fein pflege, bie Morgenftunben,
ihm ju biefem S3el)ufe ju rcibmen, unb hatte ba$ Vergnügen,

baß mein (Sdbtviegerfohn <S. unb aud) 20., ber «Sohn einer §a=

milie, mit ber id) feit vielen fahren in freunbfchaftlicber 23er*

binbung flehe, an unfern 33emübungen £beil nehmen trollten.

£>iefe brei Sunglinge von fcbdfcbaren ©eifteSgaben unb nod)

beffrem £er$en, befud)ten mid) in ben Morgenffunben > tvir un=

terrebeten un$ von ben SSBar;rr)citen ber natürlichen Religion,

unb trenn id) baju aufgelegt war, hielt id) ihnen jufammen=

hangenbe Sßorlefungen über einen unb ben anbern *j)unft aus

cerfelben; aber roie leid)t ju erachten, ohne allen (Schuljwang.

(Sie Ratten bie Freiheit mid) ju unterbrechen, Cnnwürfe vorju=

bringen, ft'e unter ft'd) ju beantworten, unb id) brad) juweilen

meinen SMSfurS ab, um ft'e unter ft'd) ftreiten ju laffen. #uf

folcbe SDSeife ft'nb bie 2fuffd|e entffanben, bavon id) ttn erfren

&beil biemtt bem *Publi£um vorlege.

3d) weiß, baß meine 9)bilofopbie nicht met)r bie ^Philofopbie

ber Reiten ifr. £>ie Meinige t>at nod) alljufebr ben ©erud) jener

Schule, in tveld)er id) mid) gebilbet i)abe, unb bie in ber erfren

£dlfte bcö 3>abrbunbert3 vielleicht all ju eigenmächtig betrfchen

wollte. 2)efpoti3mu$ von jeber 3frt retjt jur 5Biberfe|lid)feit.

£)a$ 2l"nfeben biefer «Schule ift feitbem gar febr gefunden, unb

bat ba$ tfnfeben ber fpeculativen ^Pbtlofophie überhaupt mit in



öorbctidjt. 237

feinen SßerfaU gebogen. 2>ie beffen Äopfe £)eutfd)lanbS fpredmi

feit Äurjem von aller Spekulation mit fdjnober 3öegroerfung.

Sftan bringet burdjgefyenbS auf £l)atfad)en, t)dlt ftd) blof an

Crvibenj ber ©inne, fammelt 23eobad)tunqen, Raufet (Erfahrungen

tmb 33erfud)e, vielleicht mit alljugrofer 23ernad)ldjjigung ber all-

gemeinen ©runbfdfce. 2(m (5nbe gerechnet ftd) ber ©eift fo fefyr

ans 33etaffen unb SSegucfen, bafl er nichts für tvitflid) fyalt,

als wa$ ftd) auf biefc SBeife befjanbeln lafjt. 25af)er ber $ang
jum Materialismus, ber in unfern Sagen fo allgemein

ju werben brofyet, unb von ber anbern ©eite bie SSegierbe ju

fefyen unb ju betaflen, tvaS feiner 9?atur nad) nid)t unter bie

(Sinne fallen fann, ber ^)ang jur @d)tvdrmerei.

Sebcrmann gefielet ftd), baj? baS Uebel ju fefyr einreibt,

bci$ eS 3eit fei, bem Diabe einen ©cfytvung ju geben, um 2)aS--

jenige lieber empor $u bringen, tvaS burd) ben 3trfellauf ber

2Mngc 51t lange ift unter bie gtöjje gebracht roorben. allein id)

bin mir meiner <Sd)tvdd)e alljitfefjr betvujjt, aud) nur bie 2(bftdtf

ju fyaben, eine folcfye allgemeine Umrodljung ju betvirfen. 2)aS

©efd)dft fei beffern Gräften aufbehalten, bem Siefftnn eines

5?antS, ber t)offentlid) mit bemfelben ©ei|re roieber aufbauen

roirb, mit bem er niebergeriffen f)at. 3d) begnüge mid) mit ber ein=

gefdjrdnftetn 2Tbffd)t, meinen $reunben unb 9?ad)fommen 9ie=

chenfdjaft ju fyinterlaffen, von Dem, roaS id) in ber ©ad)e für

roafyr gehalten t)abe. 2fud) l)atte id) eine befonbere SBeranlaffung

jur jefcigen S5efanntmad)ung biefer @d)rift, bie id) in bem fol-

genben Steile ndl)er anjujeigen ©elegentjeit fyaben roerbe. SBie

balb biefer erfdjeinen roirb, fann id) jefct nod) nid)t beftimmen.

(SS roirb f)auptfdd)lid) von bem S3eifall abfangen, mit roelcfyem

baS *Publifum biefen erften £f)eil aufnehmen roirb.

Die in biefer jrooten Auflage befmbltdjen SSerdnberungen

ft'nb von ber $anb beS SSerfafferS felbfl, ber aber nur bis jum

fed)flen «£)auptfiücfe ber Sßorerfenntnif feine £)urd)ftd)t t>at fort-

fe^en fonnen.
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I.

SBaä ifl SSBa^eit?

£S9

<^nbem wir ausgeben, um 2Sar)rt>ett ju fud;en, meine Sieben!

fo nehmen reit an, bafj 3öaf)rbeit ju ft'nben fei, unb bafj t$

fiebere Stterfmale gebe, ft'e von Unn>ar)rr)eit ju unterfdjeiben. 9Siv

haben un6 alfo vorläufig bie fragen ju beantworten: 1) 2Ba?

ifir SBahrljeit? 2) 2(n welchen Sflerfmalen wollen wir ft'e erfen=

nen unb tton (Schein unb Stttbum unterfcfyeiben?

2Ber ntdjt anberä fprtcht, al$ er benft, £>er rebet bie SBahr;

bett. 2Bal>rf)eit im Dieben ifl alfo Uebereinflimmung jwifchen

Sffiorten unb ©ebanfen, jwifdjen Seiten unb bejeiebneter ©acbe.

£)a ffdf> unfre ©ebanfen ju ihren ©egenfldnben gewiffermafen

eben fo »ermatten, wie Seidjen jum SSejeichneten: fo haben (Sinigc

biefe (Srfldrung allgemein machen, unb ba$ 2Sefen ber 3Baf)rbeit

in bie Uebereinflimmung jwifeben SBorten, Segriff unb dachen

fefcen wollen. 2(Ue mögliche unb wirfliebe Singe, haben ft'e ge=

jagt, ftnb gleichfam bie Urbilber, unfre SSegriffe unb ©ebanfen

bie 3(bbilbungen berfelben, unb bie SÜßorte wie bie ©cbattenriffe

ber ©ebanfen. SBenn bie 2(bbilbung nichts mef)r unb nichts

weniger enthalt, al§ bem SSorbilbe jufommt, unb ber <Scbattenri§

richtig anbeutet, m$ in ber #bbilbung enthalten ifl, fo ifl

Swifdjen allen breien bie üollflanbigfle Uebereinflimmung, unb biefe

nennen wir Söabrbett.

3fl fd)on biefe Grrfldrung nicht unrichtig, fo fcheint fte bod)

nicht fruchtbar ju fein. SBenn SQ3af>ri>cit Uebereinflimmung ifl,

IL 11
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fo ift Unwal)tbeit SERifjfrimmung. 2(lfo ift Unwabtbeit in ©e=

banfen SOTi^eUigfdt bet ©ebanfcn unter fid> , obec mit ibten

Urbilbern, mit ben ©egenfWnbcn, benen ft'e jufommen. 9?un

gibt eS fein Mittel, bie ©ebanfen mit itjeen ©egenffänben , b. i.

bie €Rad)bilbcc mit ibrm Urbilbern $u Dergleichen. 3Bir bnben

blof bie 9?acbbilber vor uns, unb fonnen einjig unb allein ver;

mittel)! berfelben von ben Urbilbern urteilen, ©er fagt unS,

cb biefe 9?acbbilber treu ft'nb, ob fie nicht mehr ober roeniger ent=

halten, als ityren Urbilbern in bet Sbat jufommt, ob eS überall

Urbilber gibt, benen ft'e gleichen? 50?an ft'eljt alfo, bafj uns von

biefer Seite wenigftenS feine 9)?erfma(e angegeben werben, bie

SBabrbeit ju erfennen unb von Unroa^rbeit ju unterfcfyeiben : Iaf=

fet unS einen anbern 5Beg verfueben.

3>n 2fbficr)t auf bie 5Bar)rt>eit im (Sprechen, fonnen wir ei

bei ber vorigen Crrflarung bewenben laffen. 2Bit \)aben ei in

unfrer ©ewalt, bie SBorte mit ben ©ebanfen $u vergleichen unb

$u feben, in tote weit ft'e übereinfrimmen. Sie ©ebanfen felbft

fonnen von jroei verfebiebenen (Seiten betrachtet werben. Sie ge=

ben entweber baS Senf bare unb ^Hchtbenf bare, ober baS

sü3irf liebe unb 9}icbtwtrf liebe an. 3uerfl alfo von ben ©e=

banfen, in fo weit ft'e benfbar ober nid)t benfbar ft'nb. Siefe

jerfallen abermal« in 1) begriffe, 2) Urtbeite, 3) Scblüffe. Sie

SSegriffe ft'nb wafyr, wenn ft'e SD?erfmale entbalten, bie ft'cb ein=

anber nicht aufbeben, bie alfo jugleicb. benfbar ft'nb. Ser S3e=

griff eines ßirfelS ift wab^i benn bie CO?erfmale, bie bavon an=

gegeben werben, ft'nb einanber nicht wiberfpredjenb. So tft ber

SSegriff bei Zweifels $. 33. ein wahret 33egriff, in fo weit einem

eingefchtdnften SSefen bie 5Ba^tbeitSgtünbe feblen fonnen, einen

Sa§ mehr ?u bejaben als ju vetneinen. ©et SSegtiff von ber

©erecfytigfeit, ja von bet aUetvoUfommenfren ©ereebtigfeit, tft ein

wabtet S5egriff, in fo weit alle Sfterfmale, bie in bemfelben 3U=

fammengenommen werben, fTdf> einanber nicht aufbeben, unb alfo

zugleich benfbat fmb. Sie allergrößte ©efebwinbigfeit aber ifr ein

fallet 33egriff > benn ber allergrößte SRaum unb bie alletfleinfte

Seit, bie hj« jufammengenommen werben, ktffen weber einzeln,

noch in bet SSetbinbung, ftd) benfen. (Eben alfo ft'nb bie S5e=

griffe von ber aUeri)6cbfren Ungerechtigkeit, von einer abfoluten

Stefe ober «£6h,e, von einer 83egterbe nach bem 256fen als S56=

fen u. bgl. m. falfcbe SSegriffe; inbem wir einfeben fonnen, bafj

in ben SSBorten Sftetfmale jufaramengenommen werben, bie
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fleh in ben Segriffen roiberfprecfyen, unb alfo jufammen nicfyt

benfbar finb.

3n ben Urtbeilen roerben blof? t>on bem Subjecte bic 50?erf=

male etnjeln auägefagt, bic in bem Sotalbegriff beffelben cntfjaU

ten ft'nb. Urteile alfo ft'nb tvarjr, roenn fte r>on ben Segriffen

ber (Subjecte feine anbre £9?erfmalc auSfagen, al$ bie in benfeU

ben fratt ft'nben. 2Baf>rr)eit in Urteilen foroot, alä in Gegriffen

fann alfo abermals in bie Uebereinftimmung ber 9)?erfmale ge=

fefct roerben, bie in einem Segriff jufammen gebadet unb einjeln

t>on if)m auSgefagt roerben.

%üe Sernunftfcfylüffe grünben ficf) auf eine richtige 3erglie=

berung ber Segriffe. $Xan fann ftd) ben gefammten Inbegriff

bec menfd)licr;en Crrfenntnifj unter bem Silbe eines Saumes vor-

freuen. Sie äufjern (Spieen beffelben fommen in «Sprößlingen

jufammen, biefe vereinigen ftd) in ßroeigen, bie Steige in heften,

unb bie 2(efre treffen enblicr; in einem (Stamm jufammen. 3J?an

fefee, bafj bie Sofern beö «Stammet burd) alle 2fefre, 3roeige unb

(Sprofilinge, fo roie bie ^afern ber 2(ejre unb 3n>eige burd) alle

Unterabteilungen burcfylaufen ; baß fte aber bei jeber niebern 2fb;

trjeilung folcfje Safern aufnehmen, bie ffe in if)rer 2(bftammung

nid)t gehabt; fo fjat man ein fefyr treffenbeS Sitb oon ber Ser=

roanbtfdbaft unferer Segriffe. 2(lle einjelne Singe fommen in

r>erfd)tebene 2frten, bie "Kxten in ©efdjledjter, bie ©efd)led)ter in

ßlaffen jufammen, unb bie GElaffen vereinigen ftd) julefct in einem

einjigen (Stammbegriff, beffen Süfterfmale fte alle burdjlaufen.

5öaS t»on einem Ijofjcrn Segriffe auSgefagt roirb, muf aud) aU

len niebrigern Segriffen jufommen; roaS aber von niebrigern

Segriffen, aß tfynen eigentümlich behauptet wirb, fann nur

einer 2fbtf)eilung beS r;6l)ern SegriffS , nidjt allen mit glei=

d)em 9?ed)te jugefcfyrieben roerben. hierauf beruhet aüe Sün=
btgfeit unfrer 23ernunftfcr.tüffe. Sie Sfterfmale] beS Stammes
fommen aud) allen heften, bie Sfterfmale ber 2Cefte allen Stei-

gen ju, bie aus ifmen entfpringen, unb fo fort bis auf bie

duferften (Spieen, ober bie einjelnen Singe. 9\ücfrodrtS f)inge^

gen fonnen bie eigentümlichen 50?erfmale ber 3roeige nur einer

'•tfbtfyeilung beS 2Tftc5; fo roie bie eigentümlichen SJflerfmale beS

2(freS nur einem Steile beS allgemeinen (Stammes jugefcfyrieben

roerben.

Sie 93ar)rf>ctt ber 33ernunftfd)lüffe befreiet alfo nityt roenü

ger in ber C0^6glid)feit ober Unmöglichkeit, getoiffe Segriffe unb

11*
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5)?erfmaU in ©ebanfen ^u vereinigen. 3n fo weit alfo unfre

©ebanfen ah$ benfbar, ober nid)t benfbar betrachtet werben, be=

jiebet it>re
s2Babrbeit in ber Uebereinjlimmung ihrer Sflerfmalc

unter ft'cb unb mit ben Solgen, bie barauä ge$ogen werben. 2(Ue

menfd)lid)e (Jrfcnntntffe, bie, fo wie bie £D?atr;ematif unb Üogif,

blofj ba$ Denfbare unb sftichtbenfbare angeben, erhalten alfo ihre

©ewifjfyeit burd) ben ©a& be$ 2Biberfprucb$, ber ben böchfren

©rab ber Grvibenj mit ft'cb fuhrt. 3n ben ftrengen SSewetSarten

jergliebern wir blpfj bie SSegriffe, verfolgen bie 5D?erfmale bei?

»Stammes burd} alle "Hefte unb 3weige, vergleichen bie gemein^

febaftlicben mit ben eigentümlichen ?9?erfmalen, unb überzeugen

un§ baburch von ihrer -Denfbarfeit ober 9}id)tbenfbarfeit.

2(Ue Grrfenntnifj biefer llxt, in fo weit jle ba$ £)enfbare unb

9?id)tbenfbare angebt, ift eine Solge von bem richtigen ©ebrauch

ber Vernunft. 5^ur Mangel ber Vernunft, ober unrichtiger ©e-

braud) berfelben fann uns auf Unwahrheit verleiten, unb baS

SDenfbare mit bem Unbenfbaren verwecbfeln laffen. $erner ba=

ben bie SSahr^eiten, bie ju biefer ©attung gehören, baS gemein=

febaftliche Äennjeidjen, baf fte nothwenbig unb unverdnberlicb

fmb, unb alfo von feiner Seit abfangen. S3ei ihnen laft ftcf>

Weber ein war, noch ein wirb fein anbringen. 2fÜcS ift, ober

ift nicht. SSegriffe, bie ft'cb mit einanber vertragen, tjoren ei nie

auf ju th.un; unb bie ftcb, einanber fiteren, finb nimmermehr in

SSerbinbung ju bringen.

(So nothwenbig unb unverdnberlicb, aber biefe SöabrbeU

ten aud) cm unb für ftcb felbft finb, fo werben wir bod) ge=

wafyr, bafj ffe un$ niebt immer mit gteid)er ßebbaftigfeit beiwob-

n«n. 3b r* 2fnwefenbeit in un§ ift an bie Seit gebunben, ift ber

SSerdnbcrung unterworfen. Sßir Ratten bi* Segriffe niebt, fie

entftunben, unb e$ fommt eine Seit, in welcher fte ntelleicbt wie-

ber verfebwinben fonnen. Sie ft'nb 2(bdnberungen unferS benfen-

ben 5öefen$, benen als foldje eine ibeale 2Birflid)feit jugefdjrieben

werben fann. (Sie ftrtb aber aud) in fo weit, fo wie wir felbft,

ba$ ©ubjeet biefer #bdnberung, nid)t notbwenbige, fonbern ju-

fällige unb verdnberlicbe 3Befen; fte ft'nb jwar nothwenbig benf=

bar, werben aber niebt notbwenbig von uns gebaebt-, fo wie wir

felbft zwar unverdnberlicb benfbare, aber niebt unverdnberlicb wirf--

lidje 3Befen ft'nb. Di* <Spf)drc be3 SBirflidjen ift bemnacb en=

gcr eingefcbrdnft atö bie <&$i)axe bei 2)enfbaren; atle$ 2Birflid)e

mufj benfbar fein, aber febr SöteleS mufj gebaebt werben fonnen,
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bem nie «ine SBirflicbfeit jutfommen wirb. Sie Quelle beö 5Sirf=

liefen ift alfo md>t bor <3afc be3 silMberfprud)S ; nid)t Mlti, was

ftcb nid)t wiberfpridjt unb alfo benfbar ifT, bat beßwegen gegrün=

beten 2(nfprud) auf bie 3Birflid)feit; unb tüte haben einen am
bern ©runbfafc auftufueben , bei- bie ©ren^linie beö SÖßirfliehen

unb 9}id)twirflid)en mit eben ber 33eflimmtbeit angebe, mit weU
cber bet <£a(j beS 2ßiberfprud)S baS Senfbate Pom 9^id)tbenfba-

ren unterfd)eibet.

Saffet unS feben, wie wir jur 3bec beS 38irflid)en gelan-

gen, unb mit welchem ©runbe wir von mand)en Singen über;

führt ft'nb, ober überführt ju fein glauben, baß ft'e
s3öirflid)feit fya--

ben. Ser 9)?enfd) ift ft'd) felbft bie erfte HueUe feines SBiffenS ; er

muß alfo Pon ft'd) felbft ausgeben, trenn er ft'd) von Sem, was

er weift, unb waS er nid)t weif, 9ied)enfcbaft geben will.

SaS Grtfte, von beffen
si^irflid)feit id) überführt bin, ft'nb

meine ©ebanfen unb 93orffcUungcn. 3>d) fd)reibe ihnen eine ibealc

2Birflid)fttt ju, in fo weit ft'e meinem Innern beiwohnen, unb

als 2(banberungen meines SenfuermogenS von mir wafyrgenom-

men werben. Sebe tfbanberung fefcet CJtwaS jum 2)orauS, baS

abgeanbert wirb. 3»d) felbft alfo, ba4 Subject biefer 2lbänberung,

l)abe eine sIBirftid)feit, bie nid)t bloß ibeal, fonbern real ift. 3d)

bin nicht bloß Sttobiftcation, fonbern baS mobift'cirte Sing felbft;

nid)t bloß ©ebanfen, fonbern ein benfenbeS Söefen, beffen 3u=

ftanb burd) ©ebanfen unb SSorftellungen abgeanbert wirb. 3öir

l)aben t)ter alfo bie SlueUe eines zwiefachen SafeinS, ober einer

Zwiefachen 3ötrflid)feit: Die 2öirflid)feit ber SSorftellungen,

uitb bie 9öirf lid)feit beS uorftellenben SingeS ; 2(banberungcn, unb

Vorwurf ber 2fbanberungcn; unb üon beiben glauben wir we=

nigfrenS hinlänglich überfuhrt ju fein.

©o wie id) felbft nid)t bloß ein abwed)felnber ©ebanfe, fon=

bern ein benfenbeS 5Befen bin, baS Sortbauer hat, fo laßt ft'd)

auch von üerfchjebenen 23orfteliungen benfen, baß ft'e nicht bloß

SSorfteUungen in unS, ober 2(banberungen unferS SenfvermogenS

ft'nb-, fonbern aad) äußerlichen, von unS unterfd)iebenen Singen,

als ihrem Vorwurfe, jufommen. 0o wie baS benfenbe SBefen,

wie wir gefeben, nid)t bloß ©ebanfen ijt, fonbern feine eigene

S5eftanbheit unb reales Safein t)at, eben alfo fann baS ®ebad)te

eine SBirflidifeit haben, bie für ft'd) befiehlt, unb nicht bloß ibeal

ift. (SS ft'nb mehrere Singe benfbar, bie, fo wie id), \i)xc fo" 5

bauernbe 2Birflid)feit haben, unb beren 2(bbilb in unS jum Ztyül
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aud) t>ielletd)t ntd)t anwefcnb fein fann. 2ßir Ratten alfo breierlet

ju betrachten: 1) bm ©ebanfen, beffen 5öirfltd)feit wir eine

ibeale SBirflidjfeit genannt tyaben, ber blof 2tbwed)fetung ift;

2) baS 2)enfenbe, ober bie fortbauernbe «Subftanj, bei welcher

bie Tibmtd) feiung gefd)iebt, unb ber fd)on eine reale 5öirfltd)feit

jugefdjrieben werben muf; unb enblid) 3) ba$ ©ebad)te, ober

ben Vorwurf ber ©ebanfen, bem wir in Dielen $du*en geneigt

ft'nb, fo rote un$ felbfr, ein reales 25afein jujufcfyreiben. 2(ber

wie werben wir überführt, baf biefe iDinge aufer un§ aud) wirf;

lidjeS £)afein tjaben, unb etroaö mefjr ft'nb, ali blofe ©ebanfen

in un6? «So febr unfre 9?atur un$ aud) finget, üon man=
d)en SMefeS mit 3ut>erldfffgfeit an^unebmen, fo mochten wir bod)

gerne ben ©runb wiffen, au$ weldjem wir in 2(nfebung berfelben

über alle Bweifel bmweg ft'nb.

3ut>6rberjt bie «Sinne unb ibre mannigfaltige (5rfd)etnungen.

SBir ft'nb geneigt, ^Dasjenige aufer uns für wirflid) ju galten,

voa$ auf unfre «Sinne einen (Stnbrucf mad)t: wir werben aber

aud) gewabr, baf bie (Sinne zuweilen trügen. (Sie verführen

un3 juweilen, ein (Subject ber Grrfcbeinung gegenwärtig ju glau=

ben, unb wir werben nad)ber gewabr, baf biefe (5rfd)einungen

blof SSorjMungen in uns gewefen ft'nb, unb feinen Vorwurf
aufer un6 gebabt fyabm. (£$ waren (Sinbilbungen, Sraume,

Sdufd)ungen, benen blof eine ibeale 2Birflid)feit jufommt, beren

Vorwurf aber für jefct wenigftenS aufer uns nirgenb anjutref;

fen tfi

Um un3 biefen ßweifel ju benebmen, fdjlagen wir gewobn^

lid)er SBeife folgenbe 5Bege ein. 5öir feben juoorbcrjt auf bie

Uebereinfrimmung »erfd)iebener «Sinne. 3e mebrere «Sinne un$

ba3 25afein eines gewiffen Vorwurfs auSfagen, bejto ft'dberer glau;

bm wir son feiner SQ3irflid)feit ju fein. 3d) fet)e ba$ S3ilb einer

9iofe, greife bmju unb füble, bringe ft'e jur 9?afe unb riedje

eben Daffelbe, baS td) in Dielen fallen, in SBerbinbung mit bem

2fnblicf einer 9tofe, gefügt unb gerodjen fyabe. 3d) betradjte

benfelben ©egenftanb in »erfdjiebenen Entfernungen, in maneberlei

Sage, burd) t»erfd)iebene Mittel, t>on weldjen td) weif, baf ft'e

bie ft'nnlid)en (5rfd)einungen abdnbern. Sd) betrachte bie ©egen=

ftanbe bc§ ©efid)t3 burd) 5Baffer, burd) 2uft, burd) ttergrofernbe,

ober »erfleinernbe ©Idfer ', bie ©egenjtdnbe beS ©eborS, burd)

verftarfenbe, ober fd)wdd)enbe ©erzeuge; bie ©egenftdnbe beö

©efübl6 bringe td) an tterfdjiebene Steile meinet .forrerS; unb
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gebe auf bie Grinbrücfe "üdit, bie ffc in aller biefee 23etfd)iebenbeit

auf mid; machen, untetfdjeibe ba$ 2(ef)nlid)e von bem UnafwlU

d)en in benfelben. 3d) etfunbige mid) nad) ben ßinbrücfen,

roelcfye biefelben ©egenfLinbe auf anbre 9ftenfd)en madjen, »venu

ft'e in if)ten CrmpfinbungäfrciS fommen. 3« mef)t Uebereinftim--

mung ft'd) in allem liefen befinbet, beflo mel)t glauben rote oon

bec dujjetn $öitflid)feit »erft'cbcrt ju fein. 3« merjt SDfijjfyeUigfeit,

bejlo grofjer bec äroeifel, ober v>ielmei)t bie Ueberrebung, bap bie

ft'nnlidjen (Srfcbeinungen , beten reit un§ beroufjt, blofj ©ebanfen

in unö fein, unb nid)t$ aufiet uns jum 33otrourf haben mögen.

<2inb rcir nun auf biefe Sffieife oon bet ebjeetiuen 5Birflid)=

feit eines ft'nnlicfyen ©egenffanbeä überführt, fo roenben wir auf

benfelben alle 2Baf)rf)eiten bet Qflathematif unb Sogif an, bie ung

begannt ft'nb. 2Bir eignen il)m juüotbetft alle bie ^rdbicate ju,

bie bem begriffe beffelben, vermöge biefet unumflofjlichen 33aj)i=

betten sufommen muffen; fo roie trtr alle bie Cngenfdwften son

il>m entfetnen, bie ihm üetmoge be$ ©funbfafceS beö 2Öibetfprud)3

nid)t jufommen fonnen. 2(uf foldje SÜßeife bilben roir 5öat>rr)ettg=

fafce, beten ©ubjeet bie (5t>iben$ bet ft'nnlidjen (Srfenntnifj für ft'd)

i)at, beten ^rdbicate aba fcetmoge bet angeroanbten matf)ematU

fdjen unb logifd)en Oiegeln, fo unb nid)t anberä mit ifjnen benf=

bat ft'nb. SBon btefen «Sagen gehen roit ju 33ernunftfd)lüffen

fort, unb fo entfielet bie Sebrgebdube bet angeroanbten SDJat^e-

matif unb Sogif in bet 9?aturlebre. ferner: Se öfter jroet ft'nn;

iid)e Grrfcheinttngen bet ßeit nad) auf einanbet gefolgt finb, je

oftet roit gefeben, ba$ auf bie ft'nnlidje ßrfd/einung A eine tton

il)t untetfdjiebene ft'nntidje (5rfd)einung B ft'd) eteignet l)at, mit

beflo mebrerem ©runbe fd)liefjen roir auf bie beftanbige S3etbin=

bung biefet Grrfcbcinungen, unb fo oft roit bie ft'nnlidje 5Sitflicb=

feit bet Stfdjeinung A geroaljr roerben, fo erwarten roit mit Uebet=

jeugung aud) bie Grtfdjetnung B. 3e oftet reit gefefyen, bafj ein

©egenftanb, weichet bem ©eft'chte, ©efüble unb ©efchmadfe nad),

bem 23rote ähnlich, war, aud) bem üotper eine gefunbe 9?at)rung

$u geben pflegte, mit befto größerer Uebetjeugung etroatten roit

biefe $olge aud) jefct Don ben ft'nnlid)en ©egenfrdnben, bie bem

SSrote ähnlich, finb, ob tote gleich biefe Grrfafyrung tton ihnen nod)

nid)t gemad)t haben. 3fe oftet roit wahrgenommen., ba§ ein ©e=

genftanb, bev bie fid)tbaten unb fühlbaren Grigenfdjaftcn einer

JRofe fyat, in bet 9Wbe eine gewiffe Grmpftnbung be$ ©erud)$,

unb beim ©enuffe eine gewiffe Smpfmbung bei ©efdjmacfS ju
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erjeugen pflegt, mit befto mehrerer 3utterldffigfeit erwarten wir

biefe Grmpftnbungen be$ ©erud)$ unb ©efcbmac£$ von jeber S3lumc,

bie ftch unfern binnen bei ©eftd)t$ unb be$ ©efüblS al$ eine

Oicfe barfreUt. «£ierburd) wirb bie tfnjabl ber ©runb: unb titu

fchefafce, beren »vir un3 in ber sftaturlebre, fo wie im gemeinen

Beben bebienen, ins Unenbliche vermehrt. 5öir fd)liefen von ber

5Birf[id)feit einer Grrfdjeinung auf bie Sftitroirfliehjeit aller übrigen

finnlichen Crrfcheinungen , bie mit irw verbunben ju fein pflegen;

nicht mit ber unumfroflichen ©ewif;beit, bie man mathemattfd) cber

logifcb nennen fann, fenbern mit bem ©rabe ber Ueberjeugung,

bie auf bie Sebre von ber Sßabrfdjeinlicbfeit gegrunbet ifl, unb

Snbucticn genannt wirb. Den ©runb ton biefer Ueberjeiu

gung, fo roie ben ©rab von Grvibenj, ben ft'e getragen fann,

werben wir in ber$olge naber betrachten. 3ch begnüge mich, für

heute, biefe allgemeinen SßabjfyeitSbegriffe burd) ein SSeifpiel ju

erläutern. 3»d) genieße eine ©peife, unb ft'e gewahrt meinem

©aumen ben ©efebmaef be§ <2al$e£. Die 9J?enfd)en, reelle fie

mit genießen, t»erfpüren biefelbe Grmpft'nbung : auch, unferm ©e-

ftdjte erfcfyeint ft'e unter ber ©eftalt beS gewöhnlichen <2alje$: ich,

betrachte ft'e mifrofcopifch, unb ihre Steile haben bie Silbung beä

@alje$: ich, bringe ft'e ins SBaffer, unb ft'e lofet ftch, auf, wie

bai <Salj ju tf)un pfleget: unb nun erwarte ich, bajj ft'e in dw=

mifd)en Unterfucbungen auch biefelben Srfdieinungen jeigen werbe,

bie nad) ben ©efefcen biefer Äunfr mit bem ©alje verbunben ft'nb •>

td) laffe ei bei biefer vermutlichen (Erwartung nicht beroenben,

ich unterfud)e einen ü£heil biefeä ÄorperS vielmehr wirklich burd)

dwmifche ^»roceffe. SBenn nun meine (Erwartung eintrifft, fo

fcbliefie id) mit beffo größerer Ueberjeugung aud) auf bie 5Bir*

hing, bie ber Ueberrefl biefeS ©egenftanbeS in meinem Äorper

hervorbringen wirb, nach ber SDfenge ber (Erfahrungen, bie mit

ähnlichen SD?itteln in ähnlichen menfd)li<hen Körpern angefleüt

worben ft'nb. Zui ber CJftenge ber Uebereinftimmungen, bie ich

erfahren habe, erroarte ich in ähnlichen fallen auch, ähnliche lieber--

einfrimmung; mit mehr ober weniger (Eoibenj, je grofjer ober flei=

ner bie CUcenge ber fiaüe, in welchen ich, Üebereinftimmung er=

fahren habe.



II.

Urfac^e — SStrfuncj — ©rrnib — Äroft

<VSd) faf>re fort, ber elften £luelle ttnfrer Crrfenntnijj von rotrf=

liefen iDingen nadbjufpuren, ob id) gleich in (Gefahr bin, euch

burdb, ©pi|ft'nbigfeiten ju ermüben. 9flan mufj bie ©ubtilitaten

alle, tvenigftenS einmal in feinem Sehen, ftauben ttnb ins Oieine

bringen, wenn man ben <Sd)lingen bet ©opbiftiii entgehen tviU.

SOßir haben gefeben, ba$ bie öftere Solge $iveier Srfcheinungen

auf einanber uns bie gegrünbete SSermutbung gebe, bap fte mit

einanber in SHerbinbung flehen 3Bir nennen bie vorbergefyenbe

Qrrfcheinung bie Urfache, bie folgenbe aber bie ©irfung, unb

finb überführt, bafj fte ft'd) beibe in einen logifeben ©afc verbin=

ben laffen, b. h. in bem SSegriffe ber Urfadre, als ©ubjeet, tvirb

Qftttai anzutreffen fein, »voraus ft'd) bie SBirfung als *Prabicat

begreiflich machen lagt. £)iefe$ (SttvaS, ober baä SD?erfmal in

bet Urfache, auS roeldiem ft'd) bie 5Birfung folgern lagt, nennen

rcir ben ©runb, unb fage-n: jebe 3üirfung fei in ihrer Urfache

gegrunbet. SÜfat benfelben ©rünben ber Wahrheit fd)lie§en roir

oon ^tvoen ßrfebetnungen, bie fich einanber begleiten, bafj fte einer

britten gemein fdjafttidjen Urfache untergeorbnet fein muffen, ohne

3U entfd)eiben, ob mittelbar ober unmittelbar.

S9?an bemerfe hier eine breifache Quelle ber Crrfenntnig. #ud)

baS Shier erwartet in ähnlichen Sollen ähnliche Grrfolge; aber

nicht aus bcmfelben Crrfenntnijjgrunbe. £>ie blofe 2(flociation ber

SSegriffe tl)ut bei ben 2bieren in folchen fallen eben 2)aS, röaä

bie Erfahrung bei bem gemeinen Raufen ber 9R«nf$en, unb bei

11**
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ben 3Be(tweifen bie Vernunft t>crrtrf>tet. Zud) ba$ £f)ier j. 23.

fdjeuet ft'd), einer febiefliegenben Slddje ftch anzuvertrauen, unb

furd)tet bcrabjuglltfcben. Die öftere 38ieberbolung beffelben

galleS l)at bie Sbeen in ber tbierifchen ©eele bermafjen mit eis*

anber verbunben, bajj bei bem llnbtid ber fcbjefliegenben Stacke,

bie Sbee beS ©ittfenä unb .£)erabglitfcben$ bie lebhaftere wirb,

unb bie Surdjt erzeuget. Der Sttenfcb hingegen wirb nid)t blop

von ber lebhaft geworbenen 23orftellung regieret, fonbern btlbet

ftch aus ben öfters gemalten Erfahrungen ben allgemeinen 93er=

mmftfafe: bajj alle fchwere Körper von febiefliegenben flachen

bcrabglitfcben. (Sr vermutbet mit ©runbe ber SBabrheit, bajj in

ber entwicfelten 3bee einer febiefen St^crje StwaS anzutreffen fei,

»vorauf ft'd) bie 9)?6glicbfeit beS SinfenS begreiftief; machen lajjt.

•Der Sßeltweife fefcet bie Grfenntnijj bcS ©runbeS aus ber Sfle-

d)anif binju, unb bringet ben allgemeinen ©aij ndfyer jur reinen

23ernunftetfenntnijj.

3n ber $urcb t, ftd). einer abfdjüfft'gen Stäche anzuvertrauen,

bie baS SEbier mit bem 9J?enfd)en gemein bat, liegt ein formli=

eher ©cbtujj verborgen, ber allmdtig von ber tbierifchen Crrfennt^

nijj bis ju einer reinen 23ernunftwabrbeit erhoben werben fann.

Den Unterfaßt £)iefe3 tjt eine ab fcfyüffige ^idcfye, gibt

ber <Sinn beS ©eft'cbts. £)bne weitere Entwidmung erwachet

beim Sbiere, vermöge ber Sbeenverbinbung, bie ft'd) burd) öfteres

Söabrnebmen bei ihm feftgefefcet bat, bie SSorftellung beS SalleS,

wirb in feiner (Seele jum bertfebenben SSe^riff, unb wirft auf

bie 23ewegungSfal)igfeit. £>ie Vernunft aber ft'nbet hier 5D?an=

cberlei ju entwickeln. £>a$ ©eft'd)t gibt unS bie Grfcbeinung

einer fd)iefen flache. — Wie, wenn baS ©eft'cbt unS tdufebte?

Unmoglid) ifr ber Salt nid)f, benn eS bat unS öfters hinter;

gangen, allein bie öftere Uebereinftimmung ber Srfcbeinungen

berechtiget uns jur Erwartung, bajj ft'e 1) in jebem anbern 2fb-

ftanbe, 2) in verfebiebener Sage, unb 3) burd) verfebiebene

SebungSmittel, bie einer foldjen flache juf'ommenbe Stfcbeinung

nid)t weniger geben -

, bajj ft'e 4) auch bem ©efüble unb jebem

anbern «Sinne lebenbiger 2Befen, in fo weit f;e vom Räumli-

chen unb 2(uSgebel)nten unterrichten, nicht anberS vorfommen

unb erfd)einen werbe; mit einem Sßorte, bap eS nid)t blejj eine

febiefe flache fcheine, fonbern wirft ich fei. 2Bo fo CÜ?an=

cberlei, in fo oft wieberholtcn fallen, unter verdnberten lim=

ftdnben, bennod) übereinftimmet, ba fcbliejjen wir auf einen aufer
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un$ beftnblidjen ©egcnflanb, ber ben ©runb biefer Uebereinfhm=

mung enthalt. £)ie pf>ilcfcpf>ifcf)c Grrfenntnifi tl)ut fykt jur gc--

meinen Crmbens weiter nichts fjinjU, al$ bag fie ftd) nad) ben

©runbfdfcen ber 23crnunftfunft 9ied)enfd)aft ju geben fucht,

mit welchem 9\ed)t wir biefeä fd)liefjen; welchen ©ebraud) reit

hier von ben <Sd)luffe6arten machen, bie man Snbuction unb

Analogie nennet.

£>et 'tfnblicf ber abfd)üffigen flache erweefet bie Söorfteüung

beS v£>erabglitfd)en$, bie fo oft mit bemfelben verbunben gewefen.

£>er gebanfenlofcfte (Wenfd) läjjt fid) nid)t blofj von ber lebhaft

geworbenen =öorfteü"ung regieren, fonbern bat fid) ben GrrfafyrungS-

fafc abgefonbert: SBon einer fd)iefen §ldd)e u.
f.

w., bavon

er fid) weiter feinen ©runb angibt, a($ baß er e$ fo oft ge=

fernen. 2fu§ ber £L*ieberl)olung fchliefjt er auf SSetbinbung, unb

bilbet ftd) einen allgemeinen <Sa|, beffen er fid) in üorfommen;

ben gaüen al$ £)berfa| bebienet. Sekret ir>n eine df)nlid)e Grr*

fahrung, 3. $8-, bajj man r-ermittelfr beS ÄeilS bie .Körper teid)=

ter fpalte, unb 'txrmittelfc ber (Schraube leichter in Bewegung
fe|en fonne; fo finb tf)m £)iefe$ einzelne <Sa£e, von benen er

©ebraud) macht, ofyne etroa^ SßcrnunftmdjjigeS weiter baran 511

afynen. £)er SBeltweife führet feine Crtfenntnif weiter juruef,

unb fudjet fie, fo viel er fann, mit reiner SSernunfterfenntnifj

ju verbinben. 6r finbet 3. S5. in biefen breien 6rfaf)rung$fd=

£en biefelben allgemeinen ©efe^e ber 9?atur, bao ©efefc tton ber

«Schwere ber Äorper unb S!ftittl)ei[ung ber Bewegung, blofj burch

bie $öerfd)iebenf)eit ber Figuren r>erfd)iebent(id) abgeanbert. 533a3

bie 3(bdnberungen betrifft, welche biefe *ftaturgefe§e burd) bie

$igur ber fdjiefen §ldd)e, be$ ÄeilS unb ber «Schraube leiben

muffen; fo erfldrt er ftd) biefelben nad) geometrifchen ©runb*

fafcen, b. i. nad) ben ©efefcen be$ 2?enfbaren unb 9^id)tbenf-

baren : unb finbet, baf Äeil unb «Schraube mit ber fd)iefliegenben

Jlddje aus bemfelben ©runbfa£ begreiflid) $u mad)en finb. S3on

biefer «Seite alfo iff feine Grrfenntnif reine SSernunftwafyrlieit.

Sr ficht bie 23erbinbung jwifdjen (Subjeft unb *Prdbi£at r>on

biefer «Seite wenigftenS beutlid) ein, ohne fid) auf bie Crrwar=

tung ju üerlaffen, ju ber ibn bie Grrfafyrung berechtigt.

3(bcr bie allgemeinen ©efe|e ber 9?atur felbft, bie ©efefje

ber «Schwere unb ber Bewegung, auf welche wir biefe befonberen

RciÜe juritcfgefürjrt haben, ernennen wir fo wiffenfd)aft(id), fo

rein vernünftig nicht, al6 wir bie folgen unb 2fbanberungen ber*
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felben burd) bie r>ocliegenbe Siguc ju ecfennen fdfyig ftnb. Die

[innlid)cn Grrfdjeinungen unb berm Uebereinftimmung fyaben un6

auf ein Dbject fdjliefjen laffen, ba$ ben ©runb berfelben enthalt.

Diefe3 £>bject nennen roit Äorpec; abet bie unä bekannten

Stterf'male beffelben reichen nod) nid)t f)in, auf eine allgemeine

©djtvere, obec überhaupt auf eine .Kraft bec Seroegung ju fd>lie=

fjen, welche mit bemfelben in einen logifcfyen ©a& vetbunben fein

foll. Die <5ä|e: 7(1 le $6rpec fyaben eine <3d)roece. 2(lle

.Körper fyaben eine Äraft bec S3eroegung, rüeldje fte ftd)

auf biefc ober jene siüeife mitteilen fonnen, biefe allgemeinen &t=

fe§e bec Dcatur ftnb aud) bem 3Beltroeifen r>or bec <$anb nuc

nod) Crifarjcungäfa&e, bie ec vermittelfl einec mroollfidnbigen 3n=

buction allein gemacht rjar, ba fte allejeit untec dfynlidjen Um=
ftdnben rcieberfamen, unb niemals ausblieben, fo fd)lofj ec auf eine

innece ßaufalitdtäüecbinbung jroifcfyen ©ubjcct unb sptdbicat, ob ec

gleid) biefe 23erbinbung nicfyt beutlid) einfeljen fann. Die SS«t=

nunft l)alf il)m blop bie einjelnen GrrfafyrungSgrunbfdke in allge-

meine ©efefce bec Ocatuc vecroanbeln. Dec öcunb bec allge-

meinen 33el)auptung abec ifl nicfyt tviffenfcfyaftlid), nid)t ceine

33ernunftetfenntnifj, fonbecn unüollfldnbige 3>nbuction, roeldje bie

©teile bec ceinen SSecnunft vertreten muß.

9cid)t, baf e§ biefec unvollfldnbigen Snbuction an Ueber-

furjrungSfraft obec Groibenj fehlen follte: fte reidjt vielmefyc in

Dielen galten vollkommen ju, uns vollige SBerft'djerung ju geben,

unb übec allen j3tveifel binrcegjufefcen. Grin Sebec von un$ ecs

wartet mit ungejroeifeltec ©eroijjrjeit j. 35., t>a$ crflerben tverbe,

obgleich bec ©runb bec Ueberjeugung bloß unvolifldnbige 3nbuc=

tion ifl. Sfticmanb \)at ben mtnbejlen 2(nflanb, ein geheimes

©efdjdft, von tvelctyem fein £eben obec feine ©lucffeligfett ab-

fangt, in ©egemvact eines «Säuglings ju verrichten, ofme ftd)

ba$ S3efocgnif irren ju laffen, von bem Jlinbe, obec von einem

$au$tl)iere, ba$ if>n anfielet, veccatfyen ju tverben. 5Borauf flü|et

ftd) l)iec bie jweifellofe (Sicherheit? 5^id)t auf eine roiffenfdjaft-

lidje SSernunfterfenntnif, fonbecn bloß auf eine unvolifldnbige

Snbuction, bie aber bec vollfldnbigen fo nat)e fommt, ba$ fte

völlige Ueber^eugung ju geben f)inreid)enb ifl.

Diefetbe S5etvanbtniß t)at e$ mit unfecec ©efenntnig in bec <See-

lenlefyre unb SD?ocal. ©obalb rote auf bie SBiffenfdjaft be$

2Bir?tid)en unb 9tid)troirflid)en fommen, ifl unfee ©rfenntnifj

von Vermifcfyter S3efd)affent)eit. 3um Sbeil unmittelbare Scfat)-
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rung, ober finnlicbe 9Sabrnebmung desjenigen, fo in uns felbft

vorgehet > jum 2l)cil 23crqlcid)ung btcfcc unmittelbaren S3eobad)-

tungen, Entwidmung berfelben, Bemerkung il)rer 2(ebnlid)feit,

^urüdfubrung auf allgemeine ©runbfd|je, bie ftd) balb auf 23er=

nunft, balb auf unvollftdnbige Snbucttcn grünben, unb eine

befro grofere ober kleinere Ueberjeugung geben, je mcfyr ober weniger

bie ^nbuetien felbft vollfidnbig iff. £)iefe Ueberjeugung fann aud)

l)ier ju einem folgen ©rabe ber Eviben.j f)eranwad)fen, ber feiner

33ebenf'lid)feit weiter Oiaum lafjt, unb un$ alle <2id)erbeit gibt,

bie wir von ber reinen Vernunft nur immer erwarten tonnen.

.Die 2(u3einanberfe|ung desjenigen, fo in biefer Verrichtung bem

mitten ©inne, ber reinen Vernunft, ober ber blejjen Erfafyrung

jujufcbreiben fei, ift ein ©efd)dft ber ©eelenlehre unb ber Flo-

xal, ba$ wir f)ier nid)t weiter »erfolgen fonnen. SBenn jener

macebonifd)e Sjcib bie 2(rjenei aus ber $anb feinet 2(rjte$, frei

von allem ^rgwofyne, fo verbdd)tig it)m aud) bie 5Keblid)feit

feines Sreunbe» gemacht worben, ofyne 2fnfranb ju ftd) nat}m,

unb jur bewahrten gxeunbfdjaft e \n j- unbefangenes Zutrauen

äußerte: fo war feine ftttlicbe Ueberjeugung von fdw vermifd)ter

Ücatur. ©ie grunbete ftd) jum Sl)eil auf Äennrnifj beS 9)?en=

fdjen überhaupt, unb ber Sffiirtung, weldje bie SewegungSgrunbe

auf ben 5BiUen beffelben Ijaben; jum Sljeit auf bie Erfahrungen

unb Beobachtungen, bie er felbft unb 2(nbere von ber $reunb=

fdjaft gefammlet batten, unb enblid) auf bie wieberbolten *Pro=

ben ber 9?ed)tfd)affenbeit, bie ibm ber Söeife gegeben, ben bie

Verldumbung verbdd)tig mad)en wollte. 2ttie biefe Erfennrniffe

fi'nb aus innern 2ßaf)rnel)mungen, wiffenfd)aftlid)er Entwicklung

berfelben, öfteren Erfahrungen unb barauS gebilbeten Snbuctionen

UJfammengefefct, unb auS bem Inbegriff berfelben erwud)S bei

ihm eine fo unbefangene, über alle Zweifel erhabene, fefte

Ueberjeugung, bie felbft ber matr;ematifd)cn Evibenj wenig

nad)gibet.

'iiüe Ueberjeugung alfo, bie bei ber SBiffenfdjaft beS SBirf*

lieben unb 9?id)twirflid)en nicht reine Vernunfterfenntnif ift,

grüntet ftd) auf bie Uebereinftimmung verfebiebener «Sinne, unter

mand)erlei Umftdnben unb Verdnberungen, unb auf ben oftem

Erfolg verfebiebener Erfdjeinungen, auf unb neben einanber. 3öir

haben alfo ben ©runb ju unteifud)en, mit welchem wir in biefen

Säuen ju fdjliefjen berechtigt jtnb. 3n meiner 2(bbanblung von

ber 2ßabrfd)einlicbfeit b^« ty £iefe$ beutlid) auS einanber gefegt,
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unb bie 5önf>rt)citSgrünbc gezeigt, mit weisen wir un$ burd)

Analogie unb Snbucticn in folgen galten füt überjeugt galten.

3d) will ba$ SBefentlicbe bavon, um bc6 3ufammenbang3 rotUcn,

hiec rurjlid) wieberbolen; empfehle eud) aber, jum beffern 2*er:

ftanbniffc, bie •Durcfylefung unb genaue Prüfung ber bafelbfi

vorfommenben ©rünbe, welcrje un$ in bec Solge nüfclid) fein

werben.

3Benn bie SDferfmate eines SßorwurfS A unentfebieben laffen,

ob B ihm jufomme ober nid)t, unb 2)iefe3 von äufjern, jufdlJU

gen Seftimmungen abfanget, bie fewol ben S3ejabung$ - alä ben

SBerneinunggfali hervorbringen fonnen, fo ifl bec <&a% jweifeU

baft , unb Ijat für unb wiber ft'd) gleiche ©rabe bec 2Baf)rfcheins

licbfeit. S&knn bie ©chilbfeite einer CDfünje eben fowol auf;

fallen fann, als bie SMlbfeite, unb £>iefe$ von ben ^fälligen

^Bewegungen bec S)anb abfanget, bie id) ihr unvorfiüjlid) gebe;

fo c>abc id} gleiches Stecht, füc bie eine obec bie anbece Seite

ju wetten. Sn vielen SBürfen ifl bie 5Bal)rfcbein[id)feit, bafi bec

eine galt eben fo oft eintreffen werbe, aß ber anbere; unb jroei

«Spieler, bavon bec (Sine für bie <2d)itbfeite, bec anbete füc bie

Silbfeite wettet, haben gleichen ©runb bec Hoffnung.

trifft in vielen SÜBürfen immec bccfelbe Grfolg ein, fo ver=

mutben wir einen innecn S3eftimmungSgrunb , ber biefen ßrfelg

begünftiget. 38enn mein ©cgenfpieler in vielen SBürfen immer

biefclbc SSttünjfeite aufwirft: fo habe id) irjin in 93erbad)t, baf er

ben Ausgang nicht, nad) ben Siegeln beS (Spieß, bem Zufalle

überlaffen, fonbern burd) eine geheime SSenbung, bie er ber

C0?ünje ju geben weif, vorfihjlid) beftimmt habe. Sftein 5}er=

bad)t nimmt mit ber CÜfenge ber Söürfe ju. fiaffet unS vetfu=

d)en, ben ©rab meiner 25ermutbung genauer anutgeben.

€D?it ber Stenge bec SBurfe, bie gefd)eben follen, wirb auch,

bie CWanmgfaltigfeit ber möglichen galle vermehrt, unb ba mein

©egner barauf wettet, ba§ j. £5. bie Sd)ilbfeite allejeit auffalten

werbe, fo nimmt feine Hoffnung mit ber Sftenge ber SBürfe ab,

bie meinige hingegen nimmt ju. 3n gween SBürfen ftnb vier

vendiiebene gälte möglich: 1) SSilb, S3ilb; 2) @d)i(b, <2d)ilb;

3) S3ilb, (Schilb; 4) ©cbilb, S3ilb. Srei berfetben ftnb für

mid), unb ein Sau füc meinen ©egnec. 6c fann alfo eins

fefcen, baf? in beiben Sßürfen bie ©cbilbfeite: id) abec ihm btet

entgegen fefcen, baj? in einem berfetben bie Silbfeite auffallen

werbe. Seine Hoffnung ju gewinnen vergalt ft'd) jur ©ewifj=
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heit, wie eins ju vier; bie meinige aber roie bret $u toter. Söollen

»vir unS in ben (üinfafc theiten, e()nc ben (Srfolg bc6 ßufatls

abjuroarten, fo roürbe er }, id) aber £ beffetben mit 9?ed)t öet=

langen fonnen.

^Betreten tvir auf brei 3Bürfe, fo waren 8 verfd)iebene

galle möglich; 7 für mid) unb 1 für meinen ©egner; atfo

wäre feine Hoffnung lvie 1:8; bie meinige aber wie 7:8. 3n
vier SBürfen ift feine Hoffnung wie 1:10; bie meinige aber,

wie 15: 16; unb fo nimmt jeber 2öurf, ber t>inju fommt,

ihm bie Jjalfte ber Jpoffnung, bie er vorhin gehabt, unb leget

fte ber meinigen ju. Sie SSftenge ber moglid)en galle fteigt

in ber Oieibe 2 l
, 2% 2

3

,
2

4
unb wirb überhaupt in m 2Bür=

fcn= 2'"; bie für mid) günftigen $aüe verhalten ftd)= l, 3,

7, 13, 31 u. f. w., unb meine Hoffnung, ober 2(ntheil an

bem föeroinne = 4-, 4/ ri rih unb überhaupt, trenn bie 2fn=

jaht ber für mid) günftigen §äUe = n
, fo ift meine Hoffnung

n:n+ 1. Sftein ©egner hingegen behalt immer einen einzigen

Bau, ber ihm günftig ift, unb feine Hoffnung ift =4-/ £» ir/

VV> unb überhaupt, »renn meine Hoffnung ift = n:n+ 1: fo

ift bie feinige = I : n + 1.

Söenn alfo ber 2fuSgang für ihn gleid)Wol günftig ift, fo

ift freitid) ber %aü möglich, baf? er reblid) ju 2öerfe gegangen,

unb baS ©piel bem Zufalle überiaffen habe. 2Me 3Bahrfd)ein=

tid)feit biefeS &aUeS tfl «=» 1 : n + 1. allein mit ber 2Bahr=

fcheinlichfeit= n : n + 1 lafit ftd) vermuthen , baß entrceber in

ber Sittünje felbft, ober in ber SBenbung, bie mein ©egner bem

Söurfe heimlich gegeben, ein ©runb ber Uebereinftimmung an;

jutreffen fei, ber jenen wibervermuthlichen Sau hervorgebracht hat.

3e großer bie 2fnjahl ber Saite, befto Heiner ift baS 2Serhalt=

nifj von l : n + 1 ; befto mehr verfchwinbet alfo bie Hoffnung

meines ©egnerS, unb folglich befto grofer roirb bie 23ermuthung

einc§ UebereinftimmungSgrunbeS fein, im Sali er glücflid) ift.

Völlig aber fann biefe SBermuthung ber ©ewifheit nicht gleich

fommen, trenn n nid)t unenblid) groß ift. 9lux in biefem Salle

tvirb 1 : n + 1= : 1 , baS heifjt, nur in biefem Balle ift meine

(Erwartung ber völligen ©ewifsbeit, unb bie Hoffnung meines

©egnerS bem 3«ro gleid). <So lange aber n noch enblid) ift,

bleibet nod) immer ein geringer ©rab ber ßrroartung für meinen

©egner jurücf, unb bie SßorauSfefcung eines UebereinftimmungS;



256 Sftorgcnfhintcn.

grunbeö, im $aü er glücflid) ift, f)at nod) bie unumfloflidje

©ewifjf)eit nid)t erreicht.

#uf tiefen einfachen ©efefcen ber SOermutbung , bie eine

btofje 9?ed)nung$fad)e ft'nb, beruhet bec grogte Ufyeit unfrer (*r*

fenntniffe, bie ba$ 5öirflid)e unb Sftichtwirfricbe angeben.

3e öfter bie ßrfdjeinung B auf bie Grfcfyeinung A folget,

ober biefelbe begleitet, befto mefyr Urfacfye fyaben wir, einen 23er-

binbungägrunb jwifeben ihnen anjunefymen. Söaren ft'e blo{j

t»on jufdliigen Urfacben jufammengefubrt werben, fo fonnte jebeö=

mal, ta bec 33erfud) wieberbolt warb, auch ba$ ©egentheil ftcrj

jutragen. Skrdnberte UmfHnbe würben SSerdnberung beS Qx-

folg* suwege gebracht fyaben. -Da £)iefe$ nicht gefdjabe, fo t>er=

muteten wir einen 5i3erbinbung$grunb, mit bem ©rabe ber lieber»

jeugung, ber ft'd) jur ©ewifbeit verhalt, wie bie Stenge ber

möglichen $aUe n, ju berfelben Sftenge n+ 1. Söenn alfo bie

Qrrfcbeinung B allejeit auf bie Grrfcheinung A folget, fo fefcen

roir ben ©runb ber 23erbinbung in bie beftdnbigen Crigenfdjaften

be§ A; benn bie veranberlicben Grigenfcbaften würben abermals

ba$ ©egemfjcil nicht au3fd)lief$en. 3Bir vermutben alfo, bie

innern beftdnbigen (jigenfdjaften beS A haben bie Crrfcheinung B
hervorgebracht, b. b- wir fd)lie(jen auf GaufalitdtSr>erbinbung,

nennen A bie Urfacbe, B bie SSBirfung: unb bie beftdnbu

gen (Sigenfdjaften be$ A, ober ba§ Sortbaucrnbe in bemfelben,

nennen roir .Kraft. Sßenn roir bie Körper fyaben ft'd) auSbel)-

nen feben, fo oft ft'e bem Reiter naher gebracht worben ft'nb,

fo feigen roir ben 2}erbinbung$grunb ber 2(u$bebnung in bie ht=

fianbigen Grigenfcbaften be$ geuerS, eignen bem $euer eine

.Kraft gu, bie .Körper au$jubebnen, unb erwarten eben biefen

Crrfolg von bem Seuer unb ben .Korpern, von welchen roir e$

nod) nid)t erfahren haben. £>er ©rab ber ©ewifbeit nimmt
mit ber Stenge ber beobad)teten Salie ju, unb ift, roenn bie

2lnjahJ ber $d(le febr grefj ift, roie roir gefeben, von ber Doli*

fommenen (Sotbenj nur unmerklich unterfd)ieben.

3roo (Jrfdjeinungen, bie ft'd) befldnbig begleiten, halten roir

(mit eben bem Siechte) für bie mittelbare ober unmittelbare

SBirfung einer gemeinfebaftlicben Urfad)e, unb erwarten bie @ine,

fo oft wir bie untere wahrnehmen. Sie garbe unb basi ©e-

fübl beS 33rot3 ift fo oft mit tiefem ©efebmaefe, mit biefem

Ginflu£ auf bie Nahrung unfern .Körpers, »erbunben bemerkt
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verben, bafi »vir mit SKedU S3eibeS für bie folgen einer innern

Sefctyiiffenrjett be$ S3rote$ galten, unb von jebem S3rote, ba$

Av feb,en unb fugten, auch bcnfelben ©efd)mad! unb biefelbe

Nahrung entarten. £)ie innere S3efd)affenl)eit, vermöge welcher

MM 23rot biefe ihm jttgefd)riebene SÜJirfungen hervorbringet,

nennen roir bie Äraft beffelben.

£>iefe$ ift bie £luelle aller von uns angenommenen ©efefce

b« Dtatur. G$ ft'nb allgemeine <2dfce, in roelcbe roir bie be=

fonberä beobachteten ober gefdjloflenen Caufalitatäverbinbungen

gebraut b,abcn, burd) beren ^(nwenbung roir in jebem vorfom*

menben Sali auf ben (Jrfolg rechnen. Sehnliche ©ubjeete roer*

ben burd) ben innern Söerbinbungägrunb auch, ähnliche sprabteate

haben. <3o ifi ba$ ©efefc ber ©cb-vere ein ©efefc ber Statur,

b. i. ein allgemeiner ©a|, in welchen roir alle beobachteten 23er;

febiebenbeiten im ftaUtn unb ©feigen ber Körper, ju bringen

geroujjt haben. Sftit biefem DJaturgefefce verbinben bie 9)etvtone,

©alilat unb anbre Crrft'nber bie 2ebrfa|e be$ £)enfbaren unb

9Hcbtbenfbaren; ba$ beift, ft'e machen 2Tnroenbung von ben

2ebrfa|en ber SERatbematif unb ßogif auf ba$ ©efefc ber ©cfyroere,

erftnben bie ganje Theorie von ber ©ravttation ber Körper, unb

bereichern unfre ßrfenntniffe auf eine SÜSeife, bie alle (Erroar;

tung übertrifft.

SSenn verfcfyiebene Vorfalle a, b, c, d, au$ einer unb

eben ber Quelle e, unb roieberum au§ eben fo mancherlei £luel=

[en herzuleiten ft'nb; fo ijr el roahrfcfyeinlicber, bafj ffe eine ge=

meinfdjaftliche Quelle haben, unb biefe 3Babrfcbeinlid)feit nimmt
abermals mit ber S0?enge ber SSorfaUe ju, unb fann ber ©eroifc

heit fet)t nahe gebracht roerben. 3cb fehe, bafj eine 9ttenge von

3ftenfcben nach einer geroiffen ©egenb hinlaufen, ober roemgjrenS

ihr 2fuge bahin richten. Seber berfelben fann feine befonbere

Urfachen haben, allein bie Uebereinftimmung 33teler, lafjt mich,

auf einen gemeinfehaftlichen ©runb fcbliefjen. 3d) beobachte viele

Jpanblungen eineä 9ftenfd)en. %ebe berfelben liefe ft'd) allenfalls

aus anbern £3eroegung$grünben herleiten. 5öenn ich ifym aber

}. 58. Sbrgeij jufebreibe, fo laffen ftcb 2u7e febr natürlich be*

greifen. 3cb fcbliefie baljer mit einem ©rabe ber Söabrfdjeinlicfc

feit, bie mit ber Sttenge ber beobachteten $anblungen ^unimmt:

ber Sftenfcb fei ebtgeijig.

2fuf biefem ©rttnbe beruht bie 2et)re von ben «^ppotfjefen

unb ihrer Sßkbrhafttgfeit. 3« mehr 9?aturbegebenheiten unb je



258 aJlorgcnfhtnbcn. II. Urfad)c. SBtrfung. ©runb. Ärafr.

mannigfaltigere ftd) au$ einer S3orau$fefeung begreifen laffen;

ferner, je einfacher bie 2>orau3fe!;iing ift, burd) welche £)iefeS

gefchefyen fann, befro mehr 23ermuthung$grunb ober 5öahrfchein=

lid)feit ijat biefe 83erau*fe&ung für ftcb, mit befto grofjerm fechte

wirb ft'e alö waf)i* angenommen. Man foHte glauben, biefer

sprebierftein ber «ftypotfjefen fonntc nur alSbann gelten, trenn

wir bie Einrichtung ber Söelt einer vernünftigen unb weifen Ur=

fache jufchreiben, bie $u Erreichung ihrer 2f bficfjt bie fürjefren

gerollt haben mufj. 9?ur in biefem Salle, fdjreibt ein ©opljift

neuerer Seiten, fyabt if)r ein 9ted)t, eine einfache Einrichtung ber

,$ufammengefe|ten vorziehen, unb ber 5BeiSr;eit jujutrauen, bafj

ft'e Zieles mit 5ßenigem werbe ausrichten gewußt haben. Euer

^robierftein ber v£r>pott)efen ifl alfo felbfr eine $t>potf)efe. allein

nach, obigen Gegriffen tjt biefe $r>potf;efe f)ier nicht nothig, fo

fefyr wir aud) fonft t>on ihrer ©ewifsheit überführt ft'nb. E$ ift

ber 9catur be$ menfd)lid)en 2)erftanbe$ gemdp, eine bemerkte

Uebereinftimmung nicht bem blinben 3ufaUe utjufchreiben, fon=

bem allenthalben, wo Mannigfaltiges sufammenflimmt, auch

©runb ber 3ufammenftimmung ju fuchen. £)ie SSSabrfcheinlid)-

feit, mit welcher wir biefen UebereinftimmungSgrunb annehmen,

nimmt mit ber Mannigfaltigfeit beS Uebereinftimmenben üon

ber einen (Seite, fo wie r>on ber anbern mit ber Einfachheit ber

Uebereinftimmung , an UeberjeugungSfraft ju, unb fann, wie wir

gefehen, ber rjodjften Et>iben$ fo nahe fommen, bafj it)r Untere

fchieb nicht mefyr bemerflid) ift. Mannigfaltige 9iaturerfd)einun=

gen, bie ftd) aus einer einfädln 5Borau$fe£ung erfldren laffen,

geben eine Uebereinftimmung ju ernennen, beren ©runb wir in

biefer $npothefe ft'nben. 3ft biefe ^twotfyefe nid)t bie wafyre,

gäbe e3 feinen gemeinfd)aftlid)en ©runb, unb bie üerfdjiebenen

Erfd)e"tnungen müften wirflid) aus eben fo üerfchjebenen $ppo=

tiefen erflaret werben, fo wäre bie Uebereinftimmung berfelben

ein blofjer Zufall, unb e$ ift ber CRatut ber £Mnge fo wie ber

menfchlichen Vernunft, e$ tfl ben ©efefcen, nad) welchen wir ber

Wahrheit S3eifaU geben, unb baS 2öahrfcheinlid)e bem Unwahr--

fd)einlid)en v-orjiefyen, e3 ift traten juwiber, bem 3ufaü £5iefc»

jujutrauen, burd) ba§ ©eratbewofyl Uebereinftimmung entliehen

ju laffen.
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Ötubens ber unmittelbaren drfenntmfjj — S5er=

nunftecfenntmf 5
— SRatttterfenntmjj.

5tr fommen nunmehr fdjon ndtjer jur Beantwortung bet beiben

Dorau$gefd)icften fragen: 2Ba$ ifi SGkrjrrjeit, unb roie fonnen

tric un$ fcn tr)t tterftdjern ?

Sie ?D?affe unfrer Grrfenntniffe laft fleh, in brei klaffen ab--

tfyeilen: 1) 3m jtnnlidje Grfenntnifj, ober unmittelbares SSerouffc

fein bet SSetanberungen , bie in un3 r>orgel)en, inbem trir fetjen,

fyoren, fugten u.
f.

ro., inbem roir ßufl ober Unluft haben, inbem

reit begehren ober toerabfdjeuen, urteilen, [erliefen, r) offen, furcb=

ten u. f. n>. 2füeä SiefeS redjne icf> mit jur unmittelbaren Qt-

fenntnifj ber dufern unb innern <Sinne; obgleicf) fo manches

9Zad)urtr)eil, fo manche Berichtigung unb Sßerbejferung be6 33er=

flanbeS ftd) mit bem Sinnlichen mer;rentf)eil$ fo innigft üerbim

bet, bafj bie ©renjen berfelben nicht mel)r *u erlernten ft'nb. 2)

3n Crrfenntnif bei Senfbaren unb Sfticbtbenfbaren, ober Urtfjeile

unb ©djlüffe, bie buref) ben richtigen ©ebrauch; unferS 33erjfanbe$,

auä jener unmittelbaren (Erfenntnijj gejogen tverben; ©ebanfen,

in reelle roir jene ©efüble auflofen, Söernunfterf enntnif ;

unb 3) Grfenntnip beS aufer un$ 53 irf liehen, ober bie 2)or;

ffellungen, bie roir ba&on fyaben, bafj roir un$ in einer pfyi;mcb =

voirflicben 5ßelt beftnben, in welcher roir irirfen unb leiben, 23er=

anberung annehmen unb Süerdnberung berüorbringen.

Sie 5D?afT« r>cn Urfenntnifj grenjt von allen (Seiten an

3rr>eifel unb Ungewißheit, unb ift auch innerlich mit Srrthum,
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Söerurtheil unb Ungewißheit burcbflecbten, woran wir ernennen,

baf unfre (geelenfrdfte eingcfchranft ft'nb, bafj unfre «Seelen;

vermögen mit (gdnrad^heit unb Unvermögen verbunben ft'nb, unb

baher auch Gjrfenntniffe ju feigen unb Sötrfungen haben, bie ftcf)

$um 2b,rilauf 23ermögen, jum 2l)eil auf Unvermögen grünben. "alle

.Sdufcbungen be$ ©eftd)t$ unb be3 ©ehorS rühren bavon r)er, bafj

unfre SinneSfraft eingefcbrdnfr ift, unb ftd) nad) ber Sage unb Joe*

[$affen$ett unfrer ft'nnlicbcn 33erfjeuge richten mufj. 2(Ue gatfdjheit

bei ©ernunfterferartnifj bat Schwachheit be6 23erftanbe$ unb Grin=

gcfdudnftbeit ber beutlichen Grfenntnififraft >um ©runbe; unfre

^rrthümer in 2(bft'd)t be$ SBirflidjen unb Oftcbrwirfliehen fliefjen,

wie ich weiter unten seigen werbe, au$ berfelben £lueüe. 5öir

fönnen alfe ben allgemeinen <Sa| gelten laffen: SBabrheit ift

jebe (Srfenntnip, jcber ©ebanfe, ber eine 5Öirfung unferer pcff=

ttven Seelenfrdfte ift; in fc weit er aber eine Sclge be$ Unvet=

mögend ift, in fo weit er burd) bie Sd>ranfen unfrer pofttitjen

Gräfte eine 2Tbdnberung gelitten, nennen wir tr)n Unwahrheit,
unb jwar: trenn Unvermögen ber obern Seelen!rdfte , SJkngel

be$ äkrftanbeS ober ber Vernunft, an ber Unwaljrfyeit fcbulb

ift, nennen wir ba$ galfdje in ber (Srfcnntnifi ,
^rrtbum; ftnb

wir aber burd) Sdufcbung ber fogenannten niebern Seelenfrafte

verleitet werben, fo wirb bci$ Salfd)e in ber Crrfenntnifj, 23 er;

blenbung ober Sinnenbetrug genannt. Crine jebe menfd):

liehe 6rfenntni§ ift alfo sum Sbeil wafyr, jum %.i)e\l unrea^r;

benn fte ift bie SBirfung einer Äraft, bie if)re ©renken unb Q\n-

fcbrdnfungen hat. £>a$ Unwafjre aber ift entwebet Strthum

ober Sinnenfdiein , ober au§ beiben ^ufammengefelt.

3m ©runbe hat ber Sinnenfcbein mit bem Sftttrjume

einerlei £luelle-, nur liegt Sener in ber Dtegion ber unentwicfeU

ten, -Diefer aber in ber 9?egion ber entwicfelten ober aufgelöften

Segriffe. 3»ener, ber Sinnenfcbein ndmlid), nähert ftd) ber um
mittelbaren Srfenntnifj unb wirb baburd) unwiberfterjlicfjer. Um
richtige Urtbeile, falfdie Sd)lüffe, fönnen burd) ben richtigen

©ebraueb be$ 23erftanbe§, verbeffert unb in Söabjtbeit »erwan=

belt werben. Sinnenfcbein aber bleibt unveranberlicb, wenn trir

aud) noch fo fer)c überführet ftnb, bafj et Unwahrheit auSfage.

2ßit mögen noch fo fehr überführet fein, baf? bie grüne §arbe

aus ber blauen unb gelben }ufammengefe|t; bafj ein £hurm,

ben rcir in ber Entfernung fehen, nid)t fo runb iff, alö er un$

fdjetnt, wir mögen noch fo fef>r mit bem (üepetnicuS verftdjert
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fein, bajj nid)t bic ©onne, fonbcrn bie (Erbe aufgebet: bcr <3in=

nenfdjem bleibt immer berfelbe, unb roirb burd) unfre Ueber=

jeugung nid)t tterdnbert. £)ie £dufd)ung ifi: ber unmittelbaren

Grrvnntnijj ju naf)c r-erroanbt, als bajj ffe burd) ben ©ebraud)

be$ 23erfranbe3 unb ber Vernunft t-erbefiert roerben fonnte.

Unr-ellfrdnbige Snbuctien ijt eine «£>auptqueUe be$ (Sinnen:

betrugt. QBir r-erbinben bie Crinbrürfe uerfcbjebener (Sinne, unb

erroarten ben Grinbrucf be$ (Einen, fo oft roir ben ßinbrud5
be$

2(nbern geroafyr roerben. ©eftd)t unb ©efufjl ft'nb fo oft t»er=

bunben geroefen, bafj roir ein atynlidieS ©efübl erroarten, fo oft

un6 ein ähnlicher ©egenftanb in bie #ugen fallt. 5Bir t>ermu=

tben innerliche ©leid)l)eit, roo roir auferlidje ©leichfyeit roafyrneb^

men. SBir fd)liefen auf af>nltcf>e Erfolge, roeil roir bie 23erbin=

bung jroeier Crrfd)etnungen feljt oft wahrgenommen traben. 22ir

fd)liefjen t>on 3eid)en auf ba$ S3ejeid)nete; üon Solge auf unb

neben einanber, auf ba$ ©egrünbetfein in einanber; oerlaffen

un3 auf uirocllftanbige Snbuctionen, bie im ©runbe bod) trü=

gen fonnen. 2(Ue$ 2)iefe$ ft'nb folgen be$ unrichtigen ©ebraucbS

unfrer Gräfte; eigentlich, ^efyler be$ 2)en£ung$tierm6gen$, bie,

roenn fte entroicfelt roerben, mit ben ^rrtr^ümern t>on einerlei

S5efd)affenf)eit ft'nb. <So lange fte aber unentwickelt bleiben, fo

lange fte fo unmittelbar mit ber ft'nnlidjen Grrfenntnif serbunben

ft'nb , fiaben fte bie unroiberjrer)lid)e ©eroalt ber finnlicften lieber

jeugung, unb roerben burd) feinen ©ebraud) ber rjofyem <Seelen=

frdfte toeranbert. SBoran liegt e$ j. 25., baj? td) glaube, ein

Sltjutm, ber mir in ber (Entfernung runb ju fein fd)cint, habe

roirflid) biefe Sigur? offenbar an ber Sdufdjung, bafj ein ©e-

genftanb be$©efid)t$ burd) bie (Entfernung nid)t tteranbert roerbe;

bafj er aud) in ber Sftdbe meinem ©eftd)t, unb burd) bie S5e-

rübrung meinem ©efufyle nid)t anberä oorfommen roerbe; unb

enblid) an ber fo oft wahrgenommenen Uebereinjrimmnng , bafj

ii)ti anbere Wlmfdjen aud) eben fo ft'nben roerben. 2auter un;

t>olIfrdnbige Snbuction, bie td) für üoüjrdnbig gelten laffe. 2Barum
traue id) einem S3rote, ba§ einen innern ©ift enthalt, unb

nebme e§ obne S3eben£en ju mir? Unfrreitig, roeil td) mid)

auf bie fo oft jroifcfyen ben sftafjrungSfraften be$ SSroteS unb

bem äußern (Scheine befielben bemerkte SSerbinbung oerlaffe; roeil

td) innere ®leid)l)eit üermutbe, roo mir dufjere ©leid)f)eit in bie

(Sinne fallt, abermals mroollftdnbige Snbuction, bie mid) i>tn=

tergangen bat. 3>d) fei)« ba$ SSilb einer JKofe in ber 2uft fd)roe=
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ben, unb greife ju, in ber q«n?tffcn Erwartung, fie werbe bem

©efufyle unb bem ©erucfye aud) nid)t anberg porfommen. •Diefet

SSetrug ift nidjtS 2(nbetg, alö eine getaufd)te Erwartung atynlv

d)er §aUe; im ©runbe ein logifd?er ©d)lu£fel)ler. 9?ur f>at ft'd)

biefe (Erwartung in meiner ©eele fo fefrgefefct, ba§ fte burd)

feine Ueberjeugung ber Vernunft rjerauä ju bringen ijr. ©ie liegt

in ber Legion ber unentwickelten SSegriffe, unb fann burd) feine

(Sntwicfelung berfelben t>ernid)tet werben.

Sene $£dufd)ung, vermöge welcher man in einem ©liebe,

bau man unlangjl üerloren f)at, nod) ©cfymerjen ju empftnben

glaubt, fcfyeint fonbetbar, ifl aber bennod) aus eben bem ©runbe

ju erflaren. Grigentlid) ?u reben, fjat bie Grmpft'nbung beS ©d)tner=

jeS feinen beflimmten ©i£. GS liegt in it>r fein Stterfmal beö

JKdumlidjen ober £)ertlid)en, fein Sfterfmal beS 2fuSgebel)nten

ober ^igütlidjen. S3lop burd) bie SSerbinbung mit bem ©eft'd)te

ober ©efufyle, verfemen wir ben (Schmer 5 an einen befiimmten

Ort in unferm Äorper. Unb wie wäre eS aud) anbetS moglid)?

©inb bod) alle bilblidje SSorfMungen , bie wir t>on ben ©lieb;

mafen unferS .ftorperS fyaben, im ©runbe nid)tS 2(nberS, als

Grfcfyeinungen beS ©eft'djtS ober beä ©efttfylS.

©0 oft wir an einem £)rte ©djmerj empftnben, bat)in roir

roeber mit bem ©eft'djte, nod) mit bem dufern ©efufjle gelan=

gen fonnen, fo iji aud) ber ©i£ beffelben unbeftimmt. 5Bit

empftnben ben ©cfymerj, voiffen aber nid)t, in welchem Sfjeile

beS SeibeS. 5Bollet ib.r inne werben, welcher 3afm eS ift, ber

eud) fo heftige ©cfymerjen perurfadjet, fo müft tfw mit bem

Ringer fjerumgretfen, um ju erfahren, burd) weldjeS SafmeS S8c-

rüfyrung ber ©d)mer$ einige 2fbdnberungen leibet. 2Bir fyaben

ndmlid) fef)r oft bei ber Gmpftnbung eines gewiffen ©cfymerjeS

irgenbwo an unferm Äorper eine SSerdnberung wahrgenommen.

SBir f)aben biefe ©teile betaflet, unb baburd) ben ©d)merj mo=

bift'cirt gefunben. Grr ifi burd) S5erul)rung, burd) ben £>xud,

burd) baS Reiben u. f. w. permeljrt ober perminbert worben,

bafyer wir il)m biefe ©teile in unferm Äorper ju feinem ©ifce

angewiefen. 2ßir Reiben ndmlid) biefe Gmpft'nbung bei ©cfymer--

$e3 mit biefer bilblidben ober räumlichen SSorftellung, bie wir

burd) ©eft'd)t unb ©efüfyl pon bem Steile unferS ÄorperS t)aben,

auf ba$ Snnigfie perbunben. ©0 oft wir nunmehr benfelben

©djrnerj wieber empftnben, fo erwad)et nid)t nur burd) bie 3>been=

perbinbung bie bilblid)« SSorjMung beS ©liebeS wieber, fonbern
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rcir erwarten aud) t>en ber S3erüf)rung be$ ©liebes, ober t>on

jeber anbern S3ebanblung eben biefelbe SBirfung tvieber, b. b-

rcir galten biefeS ©lieb für bie Urfacfye be$ <3d)mer$e3. Daher

aud) Äinber, bei* rcetcfyen ftd) tiefe 3ibeent>erbinbung noch nid)t

feft genug gefefct bat, feiten recht fagen fonnen, rca$ ober reo

e$ ihnen rcebe tbut.

3ft aber ba$ £>ertlid)e in bem (2d)mer$e blofj eine 2Bir=

hing ber Sbeenüerbinbung, entftebet e$ blefj aus ber oftetn 58e--

gleitung jrcoer Grrfcbeinungen unb ber S3crmutl}ung , baf bie

Gine bie Urfad)e ber anbern fein rcerbe; fo ergibt ftd) gar leid)t:

erfftid), bafj biefe 33ermutbung, fo rcie jeber ©ebluf au6 einer

unwoUjianbigen Snbuction, aud) trugen fonnei bafyer rcir fetjr

oft ben <2d)mer$ an einen unrechten £>rt binfefcen. ©obann

if£ auch bie rcirfliebe ©egenrcart be$ ©liebeS $u biefer 3»been=

»erbinbung nicf>t notbrcenbig. SBenn fid) bie figürliche SSorfteU

lung be$ ©liebeg fo feft mit einem gerciffen ©d)tner$e t>erbun=

ben bat, bafj ihre §otge $ur unmittelbaren Crmpftnbung rcirb, fo

errcaebt bie figürliche SBorftellung be6 ©liebet rcieber, fo oft rcir

ben ©cfymerj empfinben; i>a$ ©lieb mag rcirflid) noch t>orban=

im fein, ober rcir mögen burd) bie dufjern <2inne beö ©efid)t3

unb be$ ©efüblS überführet fein, ba$ rcir e$ nicht mehr haben.

25ie ft'nnlicfye Sbeenfolge gehet ihren 2Beg, ohne t>on biefer beut=

lieberen Ueberjeugung nerbinbert ju rcerben, unb ber ©cbmerj

rcirb an einen £)rt hin tterfefct, ber nicht mehr sorbanben ift.

5Benn bie 9caturforfcber in ber 9)hrft'ologie t»on biefer Grr=

febeinung SRecbenfchaft geben trollen, fo begnügen fte ftd) 3U fa=

gen, bafj ber <Si& be$ <2d)mer$e$ nid)t in ben dufjern ©lieb=

mafjen, fonbern im ©ebtrne, ba reo bie Heroen jufammenfiofjen,

ober in bem <2:ammelpla£ aller Grmpftnbungen anzutreffen fei.

Daher eine Crmpftnbung unt>erdnbert biefelbe bleiben fann, rcenn

aud) ba$ dunere Gnbe ber Heroen, rcober fte entfpringt, nicht

mehr vorhanben ift. SMefe Grrfldrung ift für ben spbrftologen

hinreichend allein ber SBeltrceife gehet rceiter. (5r bemerket, bafj fclbft

ba$ figürliche S3ilb, ba$ rcir t>on ben Werfen unb bem ©ehirne ha;

ben, blofj bem ©efiebte unb bem dufjern ©efüble jujufcbreiben fei. Die

innere ©mpfünbung ber 2uft unb Unlufl, be§ SBoblbebagenS unb be$

©cbmerjeS, J>at mit bem Räumlichen unb figürlichen nichts gemein.

33lofj bureb bie öftere 2Bieberf)olung, burd) ba$ öftere 3ufammen=

fein unb 2(ufeinanberfolgen biefer »erfebiebenen (5rfd)einungen, üer=

binben fte ftd) in unfrer (Seele fo feft, ba0 rcir auf GaufalitatS-
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serbinbung jwifcfyen ifynen fd)ließen. Diefer <Sd)luß wirb, burd?

bie öftere SBieberrjolung unb frutje (Bewot)nI)eit, gleid)fam jur un=

mittelbaren (Smpft'nbung , unb gefyet feinen 5Üeg, aller beffern

Ueberjeugung beutlidjer «Sinne jum £rofc. 25er <Sd)luß ijl ge-

macht, bie £dufd)ung ifl ttoü>gen, bet>or bie langfamere Ver-

nunft ifyn i)üt hintertreiben tonnen; fo wie in fefyr Dielen fallen

bie ©ewofmrjeit ber Vernunft jutioretlt, unb ^Dasjenige vollbrin-

get, wa$ biefe nachher bloß billigen ober mißbilligen fann.

2Tüe £dufd)ungen ber fronen 2Stffenfd)aft«n unb Äunfre

fließen aus berfelben Quelle, ©ie grünben ftd) alle auf bie

Verbinbung jwifdjen bem 3eicfjen unb bem S3e$etd)neten, unb

auf ben <Sd)luß, bm wir auä unt>ollfrdnbigen Snbuctionen ju

Sieben pflegen. SBenn £)iefe, burd) öfter« früt)e 2öieberr;olung,

jur ©ewofynfyeit geworben ft'nb, w«nn bie Sbeenfolge gleid)fam

5Ut unmittelbaren Grmpft'nbung wirb, fo fd)ließen unfre ©inne

t>on bem Seiten auf ba3 33ejeid)nete ungefyinbert fort, unb

erwarten £)iefe$, fo oft ft'e 2>ene8 waljrnefjmen. £>ie beutlicfyere

Crrfenntniß beS 5BirElid)en mag unä immer t>on bem @kgen=

tf)eile überfuhren, bie ftnnlidje Sdufdumg Ijat it)ren eigenen 2Seg,

ju fd)ließen unb ju folgern, unb bie 9?ad)af)mung fyat tt?re 5ßtr=

fung getfyan; obgleid) bie Vernunft ernennet, baß e8 bloß 9lad)--

ar)mung fei. 5Btr mögen nod) fo gewiß t>er|'t'cr)ert fein, ba^

biefer <2d)aufpieler rjier nid)t ber eiferfüd)tige 5D?or)r fei, ber bie

unfcfyulbige £)eöbemona umbringet; wir wiffen e$, baß biefer

marmorne ßaocoon bie ©cfylangenbiffe nid)t füllet, beren 3Btr=

fung ber Äünftler bis in ben dußerflen Befyen feiner Süße f;at ju

bemerfen gegeben; bringen wir nur ben Vorfafc mit, un$ auf

eine angenehme Sßeife tdufd)en $u laffen, fo treibt bie ft'nnlidje

(Srfenntniß tljr gewohntes «Spiel; fte laßt un$ tton 3eid)en ber

2eibenfd)afr, oon Seiten ber freiwilligen ^anblungen aufVorfafc

Unb SSewegungSgrunb fd) ließen, unb un$ foldjergeftalt für *Per=

fönen interefffren, bie md)t ttorfyanben ftnb. 2ßir nehmen wirf=

lidjen Znti)e'ü an ntcfyt wirflidjen Crmpfmbungen unb ^anblun=

gen, weil wir t>on bem ^idjtwirfltcfyfem, ju unferm Vergnügen,

sorfafclid) abfrral)iren.

5öenn fyier meine 2(bftd)t mef)t auf ba$ spfpdjologifdje ginge,

fo würbe id) t>on biefer 33etrad)tung (Gelegenheit nehmen, euer)

von bem ft'nnlidjen 2(bfonberung3t>erm6gen ju unterhalten, unb

eud) burd) mehrere Veifpiele jeigen, baß unfere ftnnlid)e (Srfennt-

niffe mit mancherlei ©eelent»errid)tungen t>ermifd)t ft'nb, bie man
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gemeiniglid) nur bec Vernunft jujutrauen pflegt. 25er gefunbe

9)?cnfd)entterftanb, welcher beim ©enufj beö (Schonen allein ju

wirfen fd^emt, fefct Operationen ber SSernunft üorauö, bie ofyne

SSewuftfein in unS vorgehen muffen. 3>d) würbe bie StfergleU

cfyung fertfefcen, unb eud) burd) I)inlanglid)e SSeifpiele geigen, bafj

gefunber SO?enfcr)ent»er(ianb unb SSernunft im ©runbe einerlei fei/

unb beim Chnpft'nben eben £>aS in ber finnlicfyen ßrfenntnifj ';cr=

gefjen muffe, rea6 beim £5enfen burd) bie SSernunft gefd)ief)t.

25er Unterfdjieb ift blofj biefer. £)er 9)?enfd)ent<erjtanb tfjut beim

Grmpfinben eilige (Schritte, unb gef)t rafd) vorwärts, ofyne t>on

ber jjurc^c ju fallen wanfenb gemacht ju werben. 2Me Vernunft

hingegen füllet gleid)fam mit bem (Stabe umljer, bevor ft'e einen

<2d)ritt wagt; ft'e wanfet benfelben 3Beg, $war t>orffd)tiger, aber

nid)t oljne 3wd)t unb 3«ttem. SSeibe fonnen auf Abwege gc*

tatl)en , beibe fonnen fhraudjeln unb fallen ; unb wenn £)iefe§ ge*

fcfjictKt, fo wirb eä ber Sßernunft juweilen fcfywerer, ft'd> lieber

aufjurid)ten.

Da mid) aber £MefeS 5U weit von meinem SSorfcaben ah
führen würbe, fo begnüge td) mid), gezeigt ju fyaben, bafj bei ber

(2innentaufd)ung allezeit ein logifcfyer Sefyler jum ©runbe liege.

£>er falfcfye ©cfrein fliefjet mit bem 3>trtf)umc ber SBernunfterfennfc

nifj auä einerlei Quelle. £)urd) einen unrichtigen ©djlufj au$

einer unvoUftanbigen Smbuction, einer unzulänglichen Analogie,

einer ofyne ©runb vorauSgefefcten ßaufalitatSverbinbung
, fd)liejjt

unfere finnlidje Grrfenntnifj auf ein £)bject, wo feines wirfltd)

vorfyanben ift, ober legt il)m Gngenfcfyaften bei, bie u)m nicfyt

wirflid) jufommen. Wit einem 2Borte, (Sinnentaufdjung unb

3trtt)um ber SSernunft fyaben beibe einerlei Urfprung, fliefjen beibe

au$ einem Unvermögen ber (5rfenntnifj > cm$ ber Ginfd)rdnfung

unfrer SßorftellungSfraft, bie bort $alfd)f)eit in ber ftnnlidjen

Srfenntnifj , unb f)ter Unrid)tigfeit in ber Söernunfterfenntnifj ju=

wege bringt, bort falfd)en ©cfyein, unb fyier 3»rrt()um verurfaefrt.

3Bir fonnen alfo jur SSeamwortung auf unfre erffe $rage ben

allgemeinen <2afc gelten laffen: SBa^r tjet t ift jebe Crrfennt=

nifj, in fo weit fie ba§ pofitive 23 er mögen unfret
©eele sunt ©runbe fyat; Unwafyrfyeit hingegen, in fo

weit fie burd) ba$ Unvermögen, burd) bie <2>d)tan=

fen unfeter pofitiven Äraft, eine 2(bdnberung geltt=

ten fyat.

n. 12
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SEßa&r&eit unb &äufa)ung.

<ll$ ich, ben ßaubengang hinaufkam, fchient ifyr mir, meine 2ic=

ben! in einem lebhaften (Streite begriffen ju fein. 3öar ber

Inhalt beffelben etwa bie Crroffnung ber ©cfyelbe, ober fonfr ein

Sbema biefer Art, ba$ un$ vor je&t gleichgültig fein fann, ober

hatte er einige S3e$iebung auf unfre gewöhnliche Unterhaltungen

in ben Sftorgenffunben?

©ie wiffen, antwortete 3-, bafj wir um biefe Seit, wie

9)ope fagt, bem Gr^rget^c unb bem (Stolje ber Surften
ihre .Kleinigkeiten laffen, unb jeben £ag mit folgen ©e=

banhn beginnen, bie uns naher angehen. — <So fpricht ein

englifdjer ^Dichter, erwieberte idb. Grin 5öiener bürfte vielleicht

in feiner £>id)terfpracbe fagen: £)ie 9?ebe ifi hier nicht von Crbr=

geij ober vßabfudbt ber Surfren, fonbern von ber Befreiung einer

Slufjgottin, ber in ben vorigen Sabrbunberten ber Aberglaube bie

Äugen verbunben unb Sfterfur bie *£)änbe gefeffelt hatte, unb bie jefct

von ber (StaatSfunft, mit <£ülfe ber @ri$ ober SSellona, wieber in

Sreifyeit gefegt werben fott. — 3>bm fei £)tefe3 vergönnt, fpracb

er. Aber wir, bie wir feine Sßiener ftnb, weihen unfere $Rot--

genanbacfyt, wenn un$ eine ähnliche jDid)rerfpracr)e erlaubt ifr,

jener bjmmlifcfyen ©ottheit, bie and) auf @rben ihren Sempel

haben fotf > obgleich, bie wenigffen «Sterblichen ben (Steig ju ftn-

ben wiffen, ber ju ihm hinauffuhrt. Sie dürften feilen eigent-

lich, um ibrentwillen nie ein «Scbwerbt gejuoft haben; wiewol ft'e

ju mannen blutigen Auftritten hat ben Sßorwanb hergeben müf=
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fen. SBeber ber (5ri6 noch, bcr SöeUena ift eS je erlaubt, in ben

Sempel felbfr ju fommen. 3>enc aber wirft ficfy bisweilen jur

SSegroeiferin auf, unb eS foll ihr wirflid) nicfyt feiten gelingen,

bie gfreunbe ber ©ottin bis an bie dufjerfte Pforte beä SempelS

ju bringen. 2Tber nidjt allejeir, eS fommt barauf an, wie man
faqt, welchem 2Binfe ft'e felbfr folgt. 3fr eS ber himmlifche

2(mor, ber um fie her tanbelt, unb if>c bie (Spur jeigt, fo fuhrt

fte wirflidi jum Sempel bin, unb jtcht ftd) t>on ber Pforte be;

fcheiben jurücf. Srabt aber ber Crhrgeij r>or tf>r her, fo erregt

er buref) feinen Ungeffüm eine SBolfe von «Staub, bie bie ganje

2Cu€frd>t t»erbunfelt, unb man ift in ©efabr, bicht t>or ber Pforte

beS £empelS ihr ben Diücfen jujuwenben. 3a, trenn biefe auch

geöffnet würbe, fo fdjlüpfte ber Grbrgeij unr-ermerft mit hinein,

um ben ihm folgenben (Sterblichen burd) einen Umweg wieber

hinaus ju fuhren, unb ber GriS wieber in bie $dnbe ju liefern.

£)u rjafi mit meinem Äalbc gepflügt, antwortete ich,-, bahjer

fann id) leid)t bein SKdtbfel ft'nben, mein (Sohn! 2)ie 2ßal?rr)eit

war ber Inhalt eures (Streits, unb ich, hoffe, biefeSmal feil bie

GriS bem s23infe jenes 2fmorS folgen, bem bie 9ftorgenftunben

geheiligt ft'nb. Unb um ber Allegorie ein Gnbe ju macfjen-, ging

eS etroa bie Grfldrung an, bie id) euch, gefrern t>on ber 2JBabr--

heit ju geben wagte?

©ben biefe, etwieberte er. GS fdjien Ginigen t>on unS, als

wenn bie Sfterfmale, bie «Sie t»on ber 5Baf)rbeit angaben, nidit

immer f)tnreid)enb waren, ft'e t>om SSetruge ber «Sinne ju untere

fdjeiben. (Sagten (Sie nid)t, eine Grfenntnifj fei Söabrrjeit, in fo

weit ft'e aus ber poft'twen Äraft unferer (Seele folget; in fo weit

ft'e aber burd) bie Ginfchjanfung biefer Äraft eine 2(bdnberung

leibet, werbe ft'e jur Unn?ar)rf)eit ? — Nichtig ! — 25iefe Un=

Wahrheit, festen <St'e binju, werbe Strtbum genannt, wenn fte

eine Solge beS SSerffanbeS unb ber Söernunft ift; fliefe ft'e aber

aus ben «Scfyranfen beS «SinnenoermogenS, fo werbe fte <Sinnen=

betrug ober 2aufd)ung genannt. 2öar eS nid)t alfo? — 2füer:

bingS. — 9cun fagen ft'e felbft, lieber (S., burd) weldje 3>nftanj

(Sie wtber biefe Grfldrung einen Zweifel jU erregen gewußt fyaben.

(S. 3d) fehe hier im 5öaffer baS S5ilb meines jrcunbeS;

wenbe mid) jur Diechten, unb feh,e ir)n wirflid) neben mir fte=

hen. dben berfelbe Sinn, ber mir hier ben (Schein ju erfemten

gegeben, jeigt mir ba bie 3Sahrf)eit. 2Bir Eonnen ntdjt fagen,

bafj in bem einen gaffe bie pofttwe Ärafc, unb in bem anbern

12*
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galle bie Ginfcfytdnfung berfelben bie (5rfd)einung t)«n>orgebrad)t

tjabe. Der (ginn fotvol, al3 bog IDrgan be$ ©epd)t$, traten in

betben gdUen tytt Pflicht, unb »errichteten Da$, roaS fie ju ver^

richten beftimmt ftnb. 5Boran liegt ei alfo, bajj id) bemungead);

tet Seneö für (Schein, Dicfeä für 53af)rr)eit galten mu^ —
(Sine anbete Snjlanjl 3fi e$ nid)t vermöge ber poft'tiven Greift

unfer» ©eftchto, unb nad) ben untren ©efefcen ber Dptif, bafj

id) in jenen 5Bolf«n bort einen Regenbogen gldnjen fetje? ©leid)-

tr»cl ifl ber Diegenbogen, tvie trir »riffen, bleuer Sdjein; feine

sII>u£'ltchf*it, feine Wahrheit. 5Benn aber ba$ Kriterium, bai

Sie t>cn ber SSabjbeit angegeben, entfeheibenb fein foll, fo müfte

e§ firf) auf alle biefc unb bergleidjen gdlle mit 9?u£en anbringen

laffen. — SreUid> I ertvieberte id). ßin sprobirftein, ber un$ in

bie £dnbe gegeben rrirb, mufj hinreidjen, in allen fallen baä

litfrte vom galfchen ju untetfd)eiben , wenn tvir uns mit <Si=

cherheit barauf verlaffen feilen. — Unb ihr, meine greunbe, bie

it)t bie 2fnflage vernommen, treldje SS. rciber meine Grfldrung

vorbrachte, truftet it?r eüvaS $u ihrer ^ertfjeibigung ju fagen,

ober überlieflt ihr fte ihrem (Scbjcffal?

Unb 2ö. ergriff baS sISort: <So völlig haben roir fie noch,

nid)t au§ bem gelbe fd)lagen laffen. GS fd)ien un$, al$ rcenn

(Sie felbft in Shrem Vortrage ähnliche Beobachtungen angeführt,

unb mit 2fntvcnbung auf 3bj Kriterium erläutert hatten. 3n=

beffen tvünfdjten tvir bie nah. ere 2fuffldrung ber von (S. erregten

3tveifel aus 3hrem SRunbe ju f)6ren. Waffen (Sie, tvenn e$ 3rmen

fo gefallt, •Diefe» ben erfren ©egenftanb unferer heutigen Untermal;

tung fein! — ©etne! fprad) id); unb eben DiefeS.rcirb ber fchicf=

lichjre Eingang ju ber Materie fein, bie id) t)eute vor$utra=

gen r)afce.

Du fagtef!, mein <Soh.n! ber Sinn be» ©eftd)t$ verfahre

nad) benfeiben ©efefcen ber £ptif, unb gebe bir gleid)tvol fjiet

ein blofjeS S3iib beineS greunbe6, bort aber tfjn tvirflich $u er=

fennen. BeibeS fei alfo SSirfung ber poft'tiven SinneSfraft, unb

gleidnrol fei nid)t 25eibe§ Wahrheit. 2Bar e3 nidjt Diefeö,

iva§ bie meinen Sa£ verbdehtig madjte? — &ben DiefeS! —
Du tveift, tvie bie Sachwalter einen 2fngeflagten ju red)tfertU

gen pflegen. (Sie leugnen bie £r)atfad)e, ober fchieben bie Sdjulb

auf einen 2fnbern. 2»d) tverbe ba$ festere ergreifen. 3ch be=

haupte, ber Sinn beo ©efichtä fei an ber Sdufchung nicht fdjulb,

unb fage vielmehr, fo viel an ihm liegt, in beiben fallen bie
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rein« 3Baf)rf)eit (Mi. "Xli (Srfdieinung biefeS «Sinnes f>at baS

SBilb, ba3 bu I)ier im SBaffer fiebefr, nid)t weniger SBa&rljetf,

als jenes. 83eibeS ft'nb 3Birfungen ber poft'tiven «SinneSfraft,

unb fonnen, nad) meinem begriffe, weber trugen, nod) taufdjen.

— 2Ber feil benn aber fenfr an ber 95ctri6rung fdnilb fein?

fragte er. — QBenn beibe @eft'd)tSbilber bie 5öat)rtjeit auSfagen:

wie geriet eS benn ju, ba{j mir jenes S3ilb meinen $reunb &fl

jeiget, wo er nicht ifr, inbef? mir biefeS tyez tt>n ba 511 ernennen

gibt, wo er wirflid) vorhanben ifl? — 23or()anben ifr, ant-

wortete id). $ier alfo lieget ber Änoten. SBaS verfleheft bu

unter wir Hier) fein, vorh,anben fein? Crr fd)ien ein wenig

nad)jubenfen, unb fprad) enblicb: „ SBenn «Sie mid) nicht fragen,"

antwortet« Sener auf eine ähnliche $rage, „fo weif; id) eS." — 2(ud)

bringe id) vor ber $anb, erwieberte id), nid)t auf eine fd)ulge*

red)te (Jrfldrung. 3d) »ifl nur bie SWetfmale wiffen, an roel-

d)en bu erfennefr, baß biefeS SSilb f)ier ein tdufdjenbeS, jenes

aber ein wirkliches 23ilb beineS greunbeS fei. ßrfennej! bu £>ie=

fei nid)t etwa baxan, bafj bie bekannte «Stimme beineS $reunbeS

nicht nui bem -Jöaffer, fonbern f)ier von ber Seite jubirlomme;

bap bu bie #dnbe l)ier juc 9ied)ten auSffrecfen müffefr, wenn bu

beinen Swunb umarmen, ober etwas aus feiner >£)anb empfan-

gen willfr. «Sinb eS nicht biefe unb bergleid)en Äennjeichen, an

roeld)en bu Schein vom Dafein, bloßen «Schein von wirklicher

Subfranj unterfd)eibef! ? — £)iefeS warb jugegeben, unb ich fu *) r

fort: £)er «Sinn beS ©effd)tS war alfo an ber Sdufd)ung nid)t

fd)Ulb. Sin 9ttad)urtl)eil ber «Seele roar ei, baS bid) hintergan*

gen hat. £)u erwarretefr von jebem SSilbe beS ©eftchtS aud) bie

(Srfcheinung bei ©ehorS unb beS ©cfüf)lS, bie fefyr oft mit bem

felben verbunben ft'nb-, unb bie Erwartung traf biefeSmal nid)t

ein. £er ©runb biefer (Erwartung »rar, roie nur gefehen, eine

unvoüftdnbige Snbuction, ein «Schluß von 93 ie lern auf 2(11 ei,

von Oft auf ^tnmer; unb wenn biefer Sdilufj trugt, fo ifr

ei offenbar eine 5Birfung unferer Sd)wad)heit, bei SftangelS unb

ber (jinfehrdnfung unferer ßrfenntniffrdfte.

£)iefelbe SSewanbnifj fyat^ei mit bem Regenbogen, als ber

jroeiten Snfranj, bie bu anfuhrteft. £>er frarfe ©lan$ ber §ar=

ben, mit welchen er frrahlet, laßt bid) einen feften ©egenftanb

erwarten, auf welchen bie Sarben aufgetragen ftnb, unb bie

Theorie forool, als bie (Erfahrung überfuhren bid), bafj ft'e bloß

in bem feuchten £)unfr, aus welchem bie SBolfen befreben, hin
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unb her fchweben, unb mit jeber anbem (Stellung, bie bu an-

nimmst, aud) ihren £>rt verdnbern. 2(ud) tytt ijt e$ nidht ba8

©eftcht, in fo weit e$ eine SBirfung beiner pofitwen «SinneSfraft

ift, ba$ bid) taufcfcet. 2)ic ©«wohnheit unb bie Erwartung b«S

tf«hnlid)en j)at bid) Untergängen, unb bu tterliejjeft bid) auf eine

S>d)lujjart, bie nicfyt in allen fallen bünbig ift. Smmer bleibt

alfo bie 5öaf)tf)eit eine golge bet pofitwen (5rfertntnipcaft , bie

Unwahrheit hingegen eine $olge be$ Unvermögens, baS mit ber=

felben üerbunben ift.

Unb nun jur SSeantwortung unferer streiten Srage, bie id)

für biefen borgen jum 23orwurf unferer Unterhaltung beflimmt

hatte. CO?it reellem ©rabe ber ©ewifbeit fonnen mir uns von

ber 5öat)rf)eit üerftcfyern ? 2ßo ift ber sprobirftein, an welchem

wir prüfen fonnen, ob eine (Srfenntnip, bie wir befüjen, ober ju

beftfcen glauben, eine Solge ber DenfungSfraft, ober it>cec Q'm-

fcfyrdnfung fei?

3d) fomme auf meine breifad)« (Sintljeilung unfrer (5rfennt=

niffe jurücf, bie euch nod) beiwohnen wirb. «Sinnliche Grrfenntnifj,

SSetnunfterfenntnifj unb Crrfenntnijj beS auger unS 5Birflid)en,

ober 5^aturerfenntnif. — 20le unmittelbare fmnlidje (Jrfenntnifi,

ober wie fie tfnbere nennen, all« anfd)auenbe (Srfenntnif,

e$ fei ©mpftnbung ber dufiern, ober 5Babrnehmung ber innern

(Sinne, fuhren bi« hod)fre Ueberjeugung mit ffd). 3(16 SSorfreU

lung«n in ber (Seele betrachtet, ft'nbet Weber ^rrthum, nod) %m-
fdjung bei ir)n«n ftatt. 5Benn id) bore unb fef)e unb füt)te, fo

leibet eS weiter feinen Zweifel, ba$ id) wirflid) bore unb fehe

unb fut)le. (So auch, wenn id) ?u|t unb Unluft empftnbe, hoffe,

fordete, SRttleiben f)abe, liebe, hafle u. f. w. Strthum ftnbet

bei tfynen nid)t ftatt; benn biefer folgt, wie wir gefetjen, a\x$

einem unrichtigen ©ebraud) ber bofjern ©eelenfrafte, weld)« blof?

b«i ber Vernunft - unb 9laturerfenntnip mitwirfen unb £)ienfte

tbun muffen. Sie unmittelbare, anfdjauenbe (5tf«nntnifj bebarf

roeber ber SSernunft, nod) beS SöerfranbeS, unb fann alfo burd)

feinen unrichtigen ©ebraud) berfelben gemifleitet werben. Unb

bi« Saufd)ung, ober ber (Sinnenbetrug? 2Bir haben gefehen,

bafj audb bie «Sinne nur alSbann hintergehen fonnen, wenn wir

auf ©egenftdnb« aujj«r uns fdjliefjen, wenn unfere Grfcnntnifj

nidht blofj Soor fiellung, fonbern aud) £>arfrellung fein foll.

3n biefem $alle treten bti ber ft'nnlidjen Grrfenntnifj biefelben

(Schjufjfehler ein, weld)« bei ber vernünftigen Grrfenntnifj ftatt
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baben, unb leiten jitroeilen auf irrige Solgen. tgo tüte fte bei

tiefer Sirrtfjum erzeugen, fo erzeugen fte bei jener, burd) bie ©e=

roofjrtfjcit, SEdufdjung unb Sinnenbetrug. <3o lange wir aber

bei ber ffnnlidjen (hfenntnif? fielen bleiben, fo lange roir biefe

no<f) nid)t als ©arffellung, fonbern blop al6 SßorfMung betrad)=

ten, leibet fte roeber äroeifel, nod) Ungeroifjfyeit, unb l>at ben

f)6d)jlen ©rab ber 2Cugenfd)einlid)l:'eit für ft'd).

5ßa3 nad) ben Regeln beö Denfbaren auä biefen erfreu

©tunbbegriffen gefd)lcf[en roirb, mit anbern ^Borten: tt>a$ nach

bem <2afce beä 2öiberfprud)3 au$ ber unmittelbaren, anfcfyauen--

ben Srfenntnip folgt, ift in eben bem ©rabe über alle 3roeifel

fyinroeg. 2)er @a£ be$ 9i$iberfprud)$ ift eine SSebingung, ot)ne

rcelcfye ba$ £)enfen überall nid)t fiatt fjat. 3ßir muffen alfo

alles £)enfen, alles Unterfudjen aufgeben, wenn roir nid)t bie

notfjroenbige S3ebingung beö £5enfen$ gelten laffen, unb unS ju

allen Solgen «erfreuen roollen, auf bie wir ttermittelft berfelbcn

geführt werben. 3rrtf)ümer fonnen jroar l)ier mit einfd)leid)en,

aber nur al$ 9?ed)nung$fef)ler, in fo weit wir etwa v>on ben

©efefcen beS £)enfbaren unrichtigen ©ebraud) machen. 3m ber

gemeinen Otedjenfunfl lonnen roir, burd) unrichtige 2fnwenbung

ber untrüglid)fren Regeln auf irrige Oiefultate fommen, rcie einein

3eben tion uns begannt ift. £)ie praftifdje 33eantroortung einer

jeben $rage bebarf bafyer forool ber *Probe, als be$ SSeroeifeS.

2)er SSeroeiS $eigt eigentlid) m, roie ba§ 9?efultat IjerauSfommen

muffe, wenn nad) 93ocfd>rift ber 2(ufl6fung »erfahren roirb. Sie

*Probe hingegen foll in jebem vorliegenben galle jeigen, ob 25aS

aud) roirf'lid) gefdjel)en fei, roaS nad) ben Grrforbemifjen beS S3e=

roeifeS l)dtte gefd)el)en muffen. 25er S3eroei6 fann, roie in ber

gemeinen Dfedjenfunfr offenbar ber $all ift, ben fjodiflen ©rab

ber Ueberjeugung mit ft'd) führen*, aber alle groben ftnb un$u=

Idngltd), uns ben Broeifet ju benehmen, bafi roir rid)tig uerfaf)=

ren fyaben. £)iefelbe 33eroanbnifj i)at e$ mit allen fhreng envei=

fenben Söiffenfdjaften, benen man ben f)6d)ften ©rab ber (Süibcnj

$ufd)reibt, mit ber 9J?atf)emati(: namlid), unb mit ber 2ogif. Die

Siegeln beS £>enfen$, auf roeldje fte ft'd) grünben, unb bie @d)lufc

formen, burd) roeldje 5Baf)rl)eit üon 2Baf)rr;eit hergeleitet wirb,

ftnb tion ber augenfd)einlid)ffen ©eroifjf)eit. £)b aber biefe die-

geln, biefe ©d)lufformen, aud) rid)tig angercenbet roorben ftnb,

bierju geboren groben, unb aud) biefe laffen nod) immer einige
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Ungeroifjfyeit jitrud £)ic ÜEfyeorie tft übet allen 3tveifel r)imveg;

aber in bec 2(mvenbung tonnen viele 9ied)nung$fef)ler einfd)le«=

d}en unb 3ttrtl)umer jeugen.

Sie ©ereiffteit ber urmittelbaren ftnnlicfyen Crrfenntnifi er*

ftreeft ft'd) aud) auf ba$ ©ebiet bec <Sd)6nl)eit unb bet ft'ttliojen

(Smpft'nbungen. 2(ud) bjer t>at ber ©efdnnacf eine 2fct von Un=

feljlbarfeit. 2Bo il)r Sd)6nf)eit empft'nbet, bei muf? Sd)6nf)eit

anjutreffen fein, unb ein ©ebanfe, ober eine ^»anblung, bie eure

(Seele ergebet unb fte gleicfyfam ifyren eigenen Sßertl) empfinden

tdfjt, mujj in ber 2r)at ergaben fein. £>a ber ©efebmadi unb

ba$ ft'ttlid)e ©efuljl feine SSemunfterfenntniffe ft'nb, fo ftnbet 3tt ;

tf)um, ober gcljlfdjlufj bei ihnen nid)t fratt. Unb 2dufd)ung? 5Bir

l)aben gefefyen, ba^ biefe nur ba ju beforgen ift, tvo bie «Seele

gleid)fam au$ ft'd) l;erau3gel)et, unb von il)rer drfenntnif? auf

ba$ £)bject fd)liefet; nur ba, roo 93orjMung von Darftellung

unterfd)ieben ift. <So lange fie ft'd) aber auf ir)re inneren Grm=

pftnbungen, al§ Gnnpftnbungen , einfdjrdnft , fo lange ijr jeber

<Sd)ein SBafyrfyeit, unb td) glaube }U empfinben eben fo

viel, als td) empftnbe. £)er verfetyrtefre ©efcfymacf alfo fann

bierin tveber trugen, nod) taufdjen, fo lange tvir bei ber fub-

jeetiven ßmpft'nbung fhfjcn bleiben. $alfd)r;eit ftnbet aud) hjer

nur bei ber Beurteilung ftatt, roo eine 2(rt von 9?ed)nung$fel)ler

mit unterlaufen, unb auf 3>ntvege füfjren fann. £er tidnige

©efdjmad? ndmlid) errodget alle Steile eines ©ebanfen, ober ©e=

genfranbeS, vergleichet $aupt= unb 9Jebenbegriff, fefct jebeS in fein

gehöriges 2id)t, beregnet <Sd)6nl)eit gegen Segler, unb fallt fein

Urteil nad) bem ßinbruef beS ©anjen. £)er fehlerhafte ©e=

fdjmacB hingegen verteilet 2id)t unb ©chatten nad) einem un=

richtigen Grbenmafe, rjalt ft'd) an einen €?ebenbegriff fefr, über;

ftel)t, tvaS nid)t überfein werben foll, unb urteilet nad) einer

unrichtigen <Sd)dfcung von bem 3öertr)e beS ©anjen nad) einem

feiner Steile, ©eine Grmpft'nbung i)at evibente 5öar)rf>ett, aber

feine Beurteilung tröget.

^elvetiuS fud)t, in einer feiner nadjgelafnen Schriften, ben

mißverjlanbnen Sa£ ju behaupten: ba$ alle menfd)lid)e Grrfennt--

nifj aus? ft'nnlid)en Grmpftnbungen entfpringe. SBte er £)iefe$

blofj auf bie SSirfung ber aufern (Sinne etnfd)rdnft, unb bie

ganje 53?affe unfrer Begriffe a\x$ einem (Spiel ber Bibern im

©el)trn erklären will, fo glaubt er ber Seele alle allgemeine Be=
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griff« abfpredjen ju muffen, tfüeS ift im ©ehim ft'nnlidjer Qiw-

brucf, unb um bie <5d)wierigfeit ju f)eben, bie i()m bie »Sprache

mad)t, in welcher alle 5öorter allgemeine 33egriffe bebeuten, fagt

er, bie <2prad)e fei blofj 3cidicnerfenntnifr, fo trie in ber 2(lge=

bra }. 58. bie 3eid)en, ober in ber gemeinen JHed)enfunft bie

3af)len nid)t$ 2fnfd)auenbeS mit ft'd) fuhren, unb blofj als @pm--

bolen, burd) 23erfefcung unb 23ergleid)ung , auf richtige @d)luf-

fa&e führen fonnen, eben alfo fonnen bie SÖorter als leere 3*i ;

d)en unb ©cmbolen in ber <2prad)e ein $ülfSmittel $um Denfen

werben unb einen vernünftigen JMScurS bilben. <5o wie wir

unä bert mit ber Ueberjeugung begnügen, bap wir jebem Seiten,

fo balb wir reellen, einen beftimmten 5öertl) unterlegen fonnen,

unb bafj baS Dtefultat t>on bem beffrmmten 2öertf)e eben fo rid)=

tig folgen werbe, als ber Galcul e$ t>on ben 3«id)en bjerauSge--

brad)t i)afy auf eine ar)nltcr)c 3Beife, meint er, begnügten wir

un$ beim ©ebraud) ber <2prad)e mit ber 23erfid)erung , baf roir

einem jeben 5ßorte einen ft'nnlidjen Grinbrucf von einer gewiffen

©attung unterlegen fonnen, oljne in ber £f)at etwas metjr at6

ein leeres 3«d)en babei ju benfen, ober uns forjuftellen. 3ßir

rechnen blofj barauf, bafj bie bejeidjneten ftnnlicfyen Crinbrücfe un=

ter ft'd) in benfelben S3erf)dltniffen fielen, in treidle wir bie 5ßorte,

ober 3«id)en berfelben gebracht fjaben: benfen aber t»or jefct blofj

ben ft'nnlidjen Gjinbtucf, ben bie Sßorte alS 3eid)en machen. —
9)?itl)in wäre nad) biefer v£)t>potr;efe bie c,an$e ©pradj« beS 2tten=

fdjen eine blofje (Sammlung üon leeren algebraifdjen 3eidjen, bie

roir nad) gewiffen ^Regeln t>erfefcen unb tierbinben.

3J?id) bünft, wenn biefe £t>potl)efe wafyr wäre, fo würben

wir burd) bie ©prad)e jwar S3ernunftfd)luffe machen, aber feine

Gmpfmbungen erregen fonnen. SSlofje frmbolifd)e (Srfenntnif,

wie bie in ber 9?ecr;enfunfr unb Algebra, lafjt baS ©emutf) un=

bewegt, fann weber Siebe, nod) $afj, Weber Surdjt, nod) W\u
leiben, überhaupt weber £uft, nod) Unlufl erseugen. 52ir wür-

ben bei ber 23orfrellung beS r>ortrefflid)f!en ©djaufpielerS, bei 2c-

fung eines ©ebidjtS ober einer JRebe, fo falt unb gleichgültig

bleiben, als wir bei einer algebraifdjen 9?ed)nung ft'nb. 2ßie gebt

e$ aber ju, ba| wir burd) bie <Sprad)e gleid)Wol bie größten

SBirfungen biefer 2frt hervorbringen fonnen? (Jmpftnbungen fon=

nen nid)t trügen. 2öo Grmpfmtung ift, ba fd)liefjen wir mit

ber groften <3icr;errieit auf anfd)auenbe, unmittelbare Grfennt^

12**
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ntfj. Unfere allgemeine Lotionen, unb bie ©ortet, bie fte wor=

Helfen, muffen alfo nicfjt blofj in 3eicr;ener£enntnifj befreien-, eä

mu§ ifjnen, roenigflenä burd) Sfaeenüerbinbung , allejeit etwa«

tfnfcfyauenbeS, etroaä unmittelbar GrrfannteS anfangen, rooburd)

fte ba$ ©emutf) $ur Sfyeilnefymung erroeefen unb Gmpfünbung

t>on ?ufr unb Unluft erregen fonmn.



V.

£)afem — 2öacf)en — £tdume — (Sntjücfung.

SSenn bec £)itf)tet aus bem grenjenlofen SReicfye fein« 6inbil=

bungäfraft, in reellem et lange genug umt)ergefcr;rc>eift, jut lie=

ben SRutteterbe, feinet $eimatl), sutücffefjrt, ftimmt ec ben fro-

ren ©efang an:

8ei mir gegrüpt, i$ fetje fcieb roieber,

Grfce, mein mütterlich £anfc.

2öit fommen t>on einer äljnlidjen Oieife, au§ bem 2anbe

bet C0?6g(td)feit unb ber Sbeen, in biefeS roirtHicfye ßeben jurücf,

in roeld)em reit beffet ju $aufe $u fein glauben. 2Bir tonnten

einen äfmlicfyen ©efang anffrmmen, unb getrogen SftutfyeS un-

fern 2Beg fortfefcen, tvenn un« nicfyt bie ©feptifet gerabe hjer

bie 3Bege am meiften abgegraben, unb bie meljrfren gufjangeln

eingelegt f)ätten. ©erabe l)iet muffen reit alfo am sorftcfytigjlen

fein, unb feinen $ujj toorrücfen, beürr reit ben SSoben unterfudjt

fyaben.

ßaffet uns ben begriff be$ SafeinS bi6 auf feinen erften

Äeim verfolgen; nid)t um ifjn burd) 5Öorte $u erklären, fonbem

bloj? um feiner Grntfbfjung nad)$uforfd)en , unb $u unterfud)en,

roie er ft'd) nad) unb nad) in un$ feftgefefct f>at. — Unfre ©e=

banfen aß ©ebanfen betrachtet ft'nb ba$ Grrfte, ba$ ftd) uns

aufbringet. 2Bir fonnen nun einmal nidjt jroeifeln, bafj jie in

un$ roirflid) worf)anben ftnb, 2Tbdnberungen üon un$ felbft ft'nb,

unb roenigftenä ein* fubjeettoe Sßirflidjfeit Ijaben. $ternad)ft ift

aud) unfer eigene« Safein eine notfyroenbige SSebingung, ohne



•276 SDlorgenftunbcn.

welcfye fein Unterfudjen, ja überall fein Sweifeln unb fein Den=

fen flatt ft'nben fann. Garteft'uS fefcte mit 9ved)t, al$ bie ©runb=

r>efte alleg 9?ad)benfen$, ben <2d)luß voraus: 3d)benfe; alfo bin

id). 5öenn meine innere ©ebanfen unb Grmpfmbungen in mir

wirflid) ft'nb; »renn ba$ £)afein biefer 2lbdnberungen meiner felbfl

nid)t geleugnet werben fann, fo muß aud) baS 3>d) jugegeben

werben, bem biefe 2Cbdnberungen jufommen. 2Bo 2(bdnberungen

ft'nb, ba muß aud) ein Oubject t>ott)anben [ein, ba$ 2lbdnberung

leibet. 3d) benfe; alfo bin id).

25er Sßeltweife fjdtte mit gleichem dtid)te fagen fonnen:

3d) fyoffe, alfo bin id); id) furd)te, alfo bin id), u. f. w. allein

alle Söerdnberungen, bie innerhalb unfer felbfl vorgehen, fyaben,

nad) feiner Sltjeorie, ba$ gemeinfcfyaftlidje SERerfmal, ba$ er ©e-

banfen nennt, dt befaßte ft'e alfo alle in bem allgemeinen SBorte:

id) benfe. Unb ba$ £>afein? SBenn wir von unä felbfl aufc

gefyen, wie wir in allen unfern ßrfenntniffen nottjroenbig tljun

muffen; fo ifl aD a fein bloß ein gemeinfdjaftlidjeS SBott für

SBirfen unb ßeiben. 5öir ft'nb uns bewußt, bat} wir in

jebem 2(ugenblicf unfrei SebenS wirfen ober leiben; unb baS

Sflerfmal, ba$ ft'e beibe gemeinfdjaftlid) fyaben, nennen wir Da-
fein. 3d) i)abe begriffe unb Grmpfmbungen; alfo bin id) ein

begreifenbeS unb empftnbenbeS SÖefen. 3d) wirfe, ober leibe;

alfo bin id) roirflid) t»orf)anben. 9Jlu$ id), vermöge ber augen=

fd)einlid)ften lieberjeugung, baS Crrfle jugeben, fo wirb, als eine

notf)wenbige Solge, baS ßefcte nidjt in Sweifel ju jietjen fein.

9lad) unferer Grrfldrung von SD3ar>cr)ett unb Unwahren,

folgt aücS £)iefeS gan$ natürlid). Unfre unmittelbaren Grmpftn:

bungen ber innern unb äußern ©inne, unb 2llleS, was nad) ben

Siegeln beS 2>nfenS aus benfelben ju fdjliefen ifl, fann ntdjt

bloß bie Solge unfetS Unvermögens fein ; fefcet unflreittg ein 2)en-

fenSvermogen voraus. Qtben fo wenig fann baS (Subject, in

welchem £5iefeS vorgeht, bloßes Unvermögen, bloße Grinfdjrdnfung

fein. <2d)ranfen fe^en ein SBefen voraus, baS eingefd)rdnft wirb.

3(bdnberung ifl, oljne etwas gortbauernbeS, baS abgednbert wirb,

nid)t benfbar. 2(lle meine fubjeetive Grrfenntniffe t)aben, als fub-

jeetive betrachtet, unflreitige 2Bat)rf)eit; il)r ibealifdjeS £>afein fann

weber ©djein, nod) Srrtrjum fein. 5D?eine eigene 5Birflid)feit

ifl weber Sdufdmng, nod) ^rrtrjum, unb alfo 2Bal)rf)eit.

©laubet nid)t, meine Sieben! ba^ id) bie 2lbft'd)t tyabe, burd)

alle biefe abgejogene SBorre bie erflen Elemente unfrer Srfenntniß
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begreiflicher $u machen. 3d) bin eS fer)c überzeugt, bafj fte oft

burd) bergleid)en SISortgeprdnge nur nod) mefyr verbunfelt wer=

ben. SaS Crrflaren burd) ^Üorte mufj irgenbwo feine ©renken

Ijaben, wenn wir in ber Crrfenntnif? vorwärts getjen , unb nid)t

immer gleidjfam in einem 3irfcl fyerumgefüfyrt werben follen.

Steine SSemübung gebt blofj bat)tn , bei eud), burd) mancherlei

Lebensarten unb SSBenbungen, eben bie ©ebanfen ju erregen, bie

id) in mir babe, unb ju meiner 2(bftd)t rauglid) ft'nbe. 3öenn

von fmnlicben Singen bie Lebe ift, unb id) eud) j. 33. eine 6r--

fidrung aus ber 9?aturgefd)id)te begreiflid) mad)en will, fo bringe

id) eud) verfcbiebene Sinbivibua von berfelben llvt fo lange unter

bie tfugen, bis id) verfid)ert bin, bafj ibr eud) ibr gemeinfcbaft-

licbeS SÜflerfmal abgcfonbert, unb atfo einen Segriff von ber 2(rt

gebilbet babt. Sa wir aber fyier mit überft'nnlid)en Singen ju

tfyun baben, bie nid)t anberS, alö burd) 3eid)en bargelegt werben

fonnen, fo muß id) bie SQSorte unb Lebensarten fo lange wen=

ben, unb eud) von verfdjiebenen «Seiten vorbalten, bis in eurer

©eele eben SaS vorgebt, worauf meine #bft'd)t gerietet iff. 3d)

bin alfo weit entfernt, eud) fd)Ulgered)te (Stfldrungen vom Sen=
fen, Safein, 3d) u. f. w. geben ju wollen. 3d) will eud) blofj

burd) meine 9Borte jum 9?ad)benfen anfuhren, unb burd) bie lib-

wed)felung ber 2fuSbrücfe eud) gerabe auf SaS aufmerffam ma=
djen, was fte gemeinfcbaftlicb baben, gerabe bie ©ebanfen bei eud)

erwecfen, bie meinem 3wecfe gemafj ft'nb.

SaS Safein meiner 93orjMungen alfo, blofj als fubjective

betrachtet, fo aud) mein eigenes Safein, unb 2TlleS, waS aus

biefen, vermöge ber ©efefce beS Senfbaren, gefolgert werben fann,

i|t über allen Sweifel binweg. SeneS, als unmittelbare ft'nnlicbe

Grrfenntnifj , lafjt aud) feine 23eforgnifj eines Led)nungSfebler$

jurucf. 3n fo weit eS aber, burd) bie ©efefce beS Senfbaren,
mit ber reinen 93ernunfterfenntnifj verbunben wirb, ift ber 3wei-

fei nid)t völlig aus ber #d)t ju laffen: ob aud) bie Legein rtcf>=

tig angewenbet worben, unb nid)t ein ü£rugfd)lufj ober LecbnungS*

fer>Uc auf Stnvege verleitet i)at.

3d) werbe aber in bem 23ejirfe ber SSegriffe, beren id) mir

bewußt bin, aud) folcbe gewahr, bie id) nid)t blofj für 23orfrel=

lungen gelten laffen, fonbern jugleid) für Sarffellung dufjer*

Ud)er ©egenftdnbe galten mufj. (Sie ftnb nid)t blofj 2(bdnberun=

gen von mir, unb einjig unb allein in mir felbff, als ibrem

©ubject, anzutreffen; fonbern id) mufj mir felbfl von ibnen ge=
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freien, bap ff« $ugleid) 2lbbrucfe äußerlicher ©egenftdnbe finb, bie

ihr eigene^ Dafein für ftd) haben. 3m 5öad)en, unb fo lange

td) gefunb bin, ift mir ntd)t6 lcid)ter, al$ tief« ©attung ber 23e=

griffe ju ernennen, unb von anbern ju unterfdjeiben. <2ie füt)=

ret if)rc 2fugenfcbeinlid)feit mit ft'd), bie ftd) bem gefunben SD?en=

febenftnne aufbringet, unb feinen SBiberfprucb leibet. 3m Traume

hingegen, in ber £runfenheit, im $Q3abmvi&, in ber Grntjücfung

pflegen roir biefe beiben ©attungen ju vertvecbjeln, unb eine SKeifye

fubjeetiver 2}orfteUungen für DarfMung auferlicrjer ©egenftönbe

ju galten. 2öir ernennen im 5öad)en unfern 3uflanb unb un=

terfdjeiben ihn vom Sraume. 3n tvahrenbem Traumen finb nur

hierzu nid)t aufgelegen. (56 entgehen $roar in biefem BufTanbe

felbft fet>r oft febtvaebe Steifet, ob Das, rc-aS roir feben unb

boren, nid)t blojje Srdume fein mögen? allein ff« «erben gar

balb "oon ber anfebeinenben Grviben$ ber aufern (Sinne ubern>al=

tiget, unb verfd)ivinben , ohne un6 von unferm tvabren Suftanbe

$u unterrichten. Die 23emerfung roirb 3«ber von eud) bei ft'd)

felbft $u machen ©elegenbeit gehabt haben. <2o oft im Sraume

ein Umfhnb vorkommt, ber ungereimt fcfyeint, unb mit ben be=

fannten ©efefeen ber 9?atur ftreitet: fo «erben wir aufmerffam,

unb fragen un6 felbft: (Sollte Diefe6 nicht ein blofjer Sraum
fein? Der Bn>eife[ entfielt, unb vergebt eben fo leid)t tvteber,

ohne uns über unfern Suftanb ein tveitere6 Sicht ju geben. Die

Srage ift: 2dfit ft'd) ba6 (Kriterium beutlid) angeben, woran SSor^

fteüung von Darfteüung $u unterfdjeiben ift? Äann ber #uö;

fprud) be6 gefunben 9J?enfd)enverflanbe6, ber im 2ßad)en fo un=

tviberfteblid) tjf, in 93ernunfterfenntnip verroanbelt werben? Unb

wie gerjet e6 $u, bafj eben biefeö Kriterium, in tvahrenbem Sraume,

feine Untrüglicbfeit verliert, unb nid)t mefyr im ©tanbe iji, un6

au$ ber SSenvimmg ju reifen?

3br werbet eud) au$ ber Sehre von ber SSerbinbung unfrer

Segriffe, bie td) eud} ju einer anbern 3«it vorgetragen, nod) 51t

erinnern tviffen, bafj biefe nad) verfchjebenen Regeln ber £)rbnung

auf unb neben einanber ju folgen pflegen. (Sinmal nad) einer

fubjeetiven £)rbnung, nad) bem ©efe|e beS SBi&eS, ber Gnnbil-

bungSfraft, ober ber SSernunft. 33egriffe, bie wir ju einer an;

bem 3«it jugleid) gehabt haben, bie ähnliche ?DZerfmale enthal-

ten, ober bie nad) bem ©efe£ ber SBernttnft aus einanber feigen,

bringen ftd) im Sraume foroot als im Sßacben einanber wteber

hervor, unb DiefeS nennen wir bie fubjeetive Sbeenvertinbung.
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«Stehn fte aber unter ficf> in einer t>on un$ unabhängigen Qciu--

falitdtäwrbinbung, feigen ft'e belegen auf unb neben einanber,

tveil fte, nad) anerfannten öefe&en ber *ftatur, als Urfadjen unb

©irfungen mit einanber ferfnüpft ft'nb: fo nennen roir DiefeS

eine objeetroe Sßerbinbung ber Sbeen. 5Bir uerffefjen barunter

eine Oieilje von Gegriffen, bie nidn blofj Don unfern <3eelenfrdf=

ten unb if?ren 5Birfungen unb Ginfcbrdnfungen abgingt, fonbern

du£erlid)e ©egenftanbc t>orau$fe|t, al$ Urbilber ber begriffe, in

beren Ärdften, roecbfelSroeifen Crinroirfung unb 3ufammenf)ang,

ft'e ifjren objeetit-en ©runb fjaben.

Den 3ufranb, in reellem bie objeetroen 3beem>erbinbungen

in unferer ©eele bie Ij)errfd)enben finb, nennen roir ba$ 3öa;

d)en. Der bei weitem grcfjere SEfjeil unferer 23orffelIungen folgt

in biefem Bujranbe auf unb neben einanber, nid)t nad) ben &e-

fefcen unferer «Seelen!rdfte •, nid)t, roeil roir ft'e ju einer anbern

Seit jugleid) gehabt f)aben; nidjt, roeil unfer 2öi& eine 2fct>nlid>=

feit ein irmen bemerft, ober unfere Vernunft ft'e fo unb niebt

anberä benfbar ft'nbet ;
fonbern, roeil ihre Urbilber unter ft'd), nad)

uns befannten ÜJaturgefcfcen, in G>aufalitdt$t>erbinbung freien.

2Bie roir ju ber Äenntnif ber 9?aturgefe&e unb biefer Gaufalu

tdt$t»erbinbungen gelangen, b,aben roir im S3orf)erger;enben gefefin.

Sie ftüfcet ftd) f>auptficr>ltd> auf eine unooüftdnbige Snbuction;

auf eine <3d)lufart üon £)ft auf 2>mmer, bie in trielen fallen

an Untrüglid)feit ber Dolifommenjren Grr>iben$ fer)t nafye fommen

fann. 3n biefer £>rbnung unb Sßerbinbung alfo fteljt ber grofte

Sbeil unfrer SSegriffe, in rodbrenbem 5Bad)en. Unfere Seele tfr

jroar geneigt, in jebem 2fugenblicfe von biefer objeetroen Oteifye in

etroaä abjuroeidjen, unb in bie if)r eigentümliche, fubjectröe 3been=

serbmbung uberjugefyen. Da aber in roafyrenbem 53ad)en bie

objeetroe £)rbnung ber SSegriffe bie berrfebenbe iff, fo roirb fte t»on

tbrer fubjeetroen 2(bfcbroeifung gar balb abgerufen, unb in bie

SReiI)e roirflieber Dinge jurücfgebracbt. 3e mebr eine SSorfteüung

Sntereffe für un$ r)at, ober roie man febr nacbbrucflid) ju fagen

pflegt, je mef>r uns eine SSorftellung an fid) Riebet; befto lan-

ger unb anbaltenbcr tfl ber #broeg, auf roelcben roir burd) bie

fubjeerroe 3>beent>erbinbung geführt werben ; befto mebr ifi unfer

roadjenber 3uftanb mit einer tfrt t>on Srdumerei terbunben, be=

ren 53irfung man in ber 3erftreuung, Segeifterung , ober Crnt=

;ucfung bemerfen fann. 3uroeilen ift bie .Kraft, mit roelcfyerrotr

«on einer geroiffen 23orfteüung eingenommen üni>, fo grof, bafj
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ft'e bie objecttoe Oteibe bet Singe ubcrrvdttigt, uns aus ber £)tb=

nung ber 9?atur völlig hinaus unb auf eine fubjecttoe 3beem>er=

binbung führt, bie einem tvachenben Straume gleich ifr. SiefeS

ifr ber 3ufranb heftiger ©emütbSbcroegungen, bet «Schrodrmerei

unb ber 33egeifferung , bie ber SDbenbichter nachahmt.

2Bir Seutfcben nennen biefen Sufranb Grntjücfung, mit

üielet S3ebeutung. Sie «Seele luirb gleichfam biefer ftnnlicben,

gegenwärtigen Oteibe ber Singe entjogen unb in eine anbete t>er*

fefct, bie ihr eigen ifr. Sei einem 5öabnroifcigen nennen reit bie-

fen 3ufranb 23errücfung, aus eben bem ©runbe.

Ser $ang ber (Seele, ifjrer fubjeertoen Sbeenoetbinbung $u

folgen unb ft'ch bem 2öi|e, ober bet SinbilbungSfraft ju uber=

laffen, ifr ihr fo natürlich, bajj fte ohne fraftigeS Srinnern an

bie gegenwärtige, rt>irftid>e 5Belt, feine anbere JKeifye t»on S5egrif=

fen Verfölgen, unb feffen Sang galten fann, als üon folchen, bie

burd) 2ÖU5 unb GinbilbungSfraft tterbunben ft'nb. «Selbft jur

9J?ebitation, ober jum anljaltenben vernünftigen 9}ad)benfen über

einen unb benfelben ©egenftanb, roürbe fie biefer $ang untüchtig

machen. 3ur 9D?ebiration gebotet, baf bie «Seele ihre 2(ufmerf=

famfeit auf einen ©egenftanb hefte, bie Segriffe in ihre SSJlttb

male jettege unb übet ihre SSerbinbung nach ben ©efefcen beS

Senfbaren nachbenfe. SiefeS ifr bie £)rbnung ber SSernunft,

roelcher bie «Seele mit feften, untvanfenben dritten folgen muf,
roenn baS Sflebttiren t>on fratten gehen foll. allein baS 3>n=

tereffe bet Sernunfterfenntnip ifr groftentbeilS ju fchroach, um
bie «Seele an ihre £)rbnung su feffeln unb fefren Schritt thun

$u laffen. (Sie roürbe mit jebem «Schritt in 9tfebenroege beS 5öi-

fceS, ober ber GrinbilbungSfraft ausweichen, unb ft'ch nie ibreS

23orfa|e$ roiebet erinnern, roenn ft'e nicht ein mächtiges iöeroujjt-

fein beS ©egenwdrtigen juttorberft in bie roirfliche 3Belt $utücf=

tiefe, unb fobann ft'e an ihren 23orfa& 5U mebititen roiebet ertn=

nerte. $Jlan ftebt baber, warum baS Sflebitiren für bie Seele

fo viel SSefcfywerlicbeS hat, unb welch eine befonbere Sage beS ©e=

mütbS baju gehört, roenn ihr SiefeS gelingen foll. Sie 23er-

nunfterfenntnifj unb bie £)rbnung, in roelcher ft'e bie 23egriffe an

einanber reihet, hat fein anbereS Snteteffe für bie (Seele, als baS

Sntercffe beS 23orfafceS. (Sie folgt biefer 9?eihe von ©ebanfen,

weil ft'e burch biefelbe einen bejtimmten ßnbjroecf ju erhalten

fuebt. Siefet 53orfa&, biefer (5nb3wecf ifi mebrentbeilS etwas

Ueberft'nnlicheS, baS feiten mächtig genug ifr, bem 9?ei?e bet bil=
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berreichen @inbUbung,$fraft ju rctbecfrchen. Sie Seele trürbe ihm

alfo nid)t lange treu bleiben, trenn ft'e nicfyt ein bunfleS 23etvufjt=

fein be$ ©egentvartigen von i()rem 2(broegc jurücfrjielte. 2(ber

aud) ba6 SSetvufitfein be$ ©egentvartigen muß nicht mächtig ge=

nug fein, bie Seele ganj einjunebmen, unb ben SSegriff be3 S3or=

fafceS, fo rote bie ©ebanfen, bie ju if)m fuhren, in trjr jtt r>er-

bunfeln. 3)a$ ©egentvdrtige foU fi'e bloß an ihren tvirflichen

Suftanb, unb vermittelt beffelben an ihren Sßorfafc erinnern, ba^

mit ft'e ungeflort ber £>rbnung ber SSernunft feigen fonne. 2)et

Grinbrucf be$ ©egentvartigen muß roeber ju frarf, nod) ju fd)tvach,

roeber ju lebhaft, noch ju unfrdftig fein, wenn bie «Seele ft'd),

in ber jum Sftebitiren glücflicrjen Sage, feil erhalten fonnen.

3(8jU ftarfe Crinbriufe be$ ©egentvartigen überwältigen bie 93er=

nunfterfenntniß ju fehr; allju fd)tvad)e hingegen überladen bie

Seele bem Spiele ber GrinbilbungSf'raft, unb ft'e roeid)t in 2rdu=

mereien aus. 9cid)t 3^ber hat bie Anlage, bie ft'nnlicrjen Grin--

brücfe, fo oft e3 norhig if?, auf biefen gemäßigten £on ju frim-

men, unb 9?iemanb hat fte ju allen Seiten unb unter allen

Umftdnbcn. <5irt 9J?a(ebranche roirb aüm frarfen ftnnlichen Grin=

btitcfen ausreichen unb ba$ SageSlidbt felbfr burd) ben Söorfyang

verbunfein muffen, um ber Steige feiner 5)?ebitationen ungeftort

folgen ju Tonnen > ein Suler hingegen bie außererbentliche fittüa,:

feit l;aben, mitten im ©eroubje ber Äinber unb be§ v£au3geftn=

be$ bie fd)tverjren algebraifdjen fragen auftulofen, unb bie Hb-

hanblungen ju fch,reiben, bie roir berounbern.

5Bo ftnb roir hingeraten? *%>nke ich, bod) felbfr bie Sehre,

bie ich. vortragen trollte, burd) mein eigenes? SSeifpiel befldtigt.

3»d) ging bavon au$, btn Unterfd)ieb jtvifdjen fubjeetiven unb

objeetiven 23otfrcü*ungen anzugeben, um bci$ Kennzeichen ju ft'nben,

tveburch roir ben Buffanb be3 5Bachen3 vom ü£raume unterfdjei-

bra. £>bne biefen Grnbjtvecf nod) völlig erreidjt ju haben, ifl bie

Seele bem ©ange ber GrinbilbungSfraft gefolgt, t)at ft'd) in S5e=

fdjreibung ber (Jntsücfung unb SSegeifrerung eingelaffen, ifi von

biefen auf bie (Srforberniffe ber 9)?ebitation au<?getvid)en, unb nun

tvar id) im begriffe, auf bie Kegeln beS Inrifcfyen ©ebid)t$ auö=

jufcfyroeifen. #1$ ein ?0?ittelbing jtvifchen 2)?ebitation unb S5egei=

fterung hat i>a$ Irrifdje ©ebid}t feinen eigenen ©ang, ber fuh

attö bem Vorigen fo jiemlicf) beftimmen laft. 2Ü)er Anfang, roo

baS Sntereffe im Richtet in SBorte au^bred}en lapt; ber ^ort=

gang, reo er feine begriffe nad) ber £)rbnung, bie au§ 9ttebita=
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ticn unb S3egeifrerung zui'ammengefeljt ift »erfolgt; bie Sprünge,

ober bie plcfclid)en Üebergange aus einer fRettje ber SSegriffe in

bie anbere, bie ben ©ang be5 begeifrerten £)id)ter$ fo fetjc au3=

jeid)nen ; — alles £)iefe$ mar id) im Segriffe, eud) ber SKeifye nad)

berjuerflaren , unb fold)ergeftalt mefyr bem ©ange bc6 Iprifdjen

•Dichters, als beS pbilofopf)ifd)en EebrerS ju folgen. @lucflid)er

s2Beife t)cit mid) euer #nblicf t>on biefer ^bfcfyroeifung mrücfgeru=

fen, unb mich meines Söorfa&eS roieber erinnert. 3d) reife, um
ben £>benbtd)ter wollig nachzuahmen, ben Reben I)ier plofclid) ab,

um ihn in ber näcbfren ©tunbe triebet ba an$u£nupfen, tvo ec

fid) ju verlieren angefangen bar.



VI.

Sbeenüerbtnbuncj — Sftectliömuö.

^inb bie Sttetapljpftfer nid)t in ber £f)at eine feltfame 2ftt t>on

2ftenfd)en? bürfte SD?and)er fpredjen. <2ie Derfagen ftd) ba$ 23er=

gnügen be$ SÜftorgenfdjlafä, unterbrechen t>ielfeid)t ben fenonfren

Sftorgentraum, um ftd) f)ier unter einer Sinbe bie nMd)tige 5Bat)r=

Ijeit einanber $u entbeefen, ba$ @d)lafen nid)t 3Bad)en, unb 23$*

d)en nid)t Traumen fei. 6ine 23af)rf;eit, bie jebem Äinbe auf

bem ©cfyooße ber 2(mme fo gut al6 ifjnen befannt ifr. ©o
lad)erlid) 2ü)iefe6 aud) fdjeinen mag, fo tyat bod) jebeS 2dd)erlid)e,

roie rotr roiffen, aud) einen ernfrrjaften ©eftd)t6punft, unb e$

fommt barauf an, v»on roeldjer ©eite man e$ betrachten roiU.

©efunber 9ttenfd)enft'nn unb Vernunft fliefen beibe auä einer

Quelle, ft'nb eine unb eben biefelbe ßrfenntniffraft. 5tur getjt

biefe langfam, unb, roie §onteneUe fagt, mit fdjroerfdUigen Sie;

pt)antenfd)dtten, roo jener gleid)fam roie geflügelt jum 3iele eilt.

(56 ift ber S5emui)ung beS SSeltroeifen nid)t unroürbig, ju ö«s

fud)en, in wie roett er bie 2(u$fprüd)e be6 9ftenfd)enft'nne$ in

Söernunfterfenntniffe auflofen fonne. £>er ©eometer entfielt ftd)

nid)t, nad) ber «Strenge ju betreifen, bafj bie gerabe 2inie ber

furjefre 2Beg jroifdjen jroei fünften fei; ob tf)m gleid) ber (üp;

nifer mit SRetyt üorf)ält, ba$ £)iefe§ aud) bem vfrunbe begannt

fein muffe, ber feinen 9?aub aud) in geraber fiinie JU ereilen

fud)t. iiud) ber tl)ierifd)e ©inn, antwortet 3>ener, fjat feinen

(Srfenntnifgrunb, unb roir roollen fefyen, ob nur it>n in SSernunft=

erfenntnip auflofen fonnen. 2öir fefcen alfo unfere geffrtge S5e=
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trad)tung fett, ebne bai Säuerliche ju fcheuen, bui il)r an;u:

hängen fdieinet. £)a6 2Bad)en, in fo voeit ei bie Seele angebt,

ifr, wie »vir gefer)en, ein Bujranb, in roelchem bie objeerioe 23er=

binbung bet SSegriffe, bie £)rbnung ber (laufalität ober ber 9la--

rurgefe&e, ba$ frärffre 2id)t f)at, unb in bec Seele gletdifam bie

.Überberrfdjaft führet. 'Sie tvei'et einer jeben fubjeetioen 3been--

Derbinbung if>ren Ott in Seit unb 9?aum an, unb erteilt ifynen

ben gehörigen ©rab Den 2icf>t unb .Kraft; fie lenft bie 2Tufmerf=

famteit, regiert bie SSercegungSrcerfyuge, unb leitet felbfr ben

©ang ber SSernunft beim anr)alrenben Sftacbbenfen. 7i\ie 5Bir=

Fungen ber Seele beftnben ftd) roie in einer rpohjgejrimmren ^>ox-

menie, fo lange ber Sotaleinbrucf be? ©egemrättigen ben ©runb-

ton angibt, auf treidln fte ftd? frühen.

9?un fann biefe Harmonie unb bie nach berfelben eingericb=

tete ^efenemie ber Seelenverricbtungen jerrüttet unb in Unorb=

nung gebradit roerben, »renn entrcebet bie ebjectiye 3beenorbnung

$u fdjtradr), ober bie fubjeetir-e Derl)dltni^maiig jti mächtig reirb.

Da? Se&tere gefebieht in ber Reiben tYhaft, Srunfenheit, dnt;ü=

cfung, ober im 5Babnrci|e. 3n allen biefen 3uftänben haben

getriffc begriffe für bie Seele einen fo unrcibeijrehlicben Oieij,

bafi fie ihnen auf alle 2(btvege nachfolgt, babin fte verleiten. £ai
S3etvufjtfein bei ©egemr-ärtigen, ober bie GaufalitätSerbnung, bat

immer noch 9eroalt genug, bie TTufmerffamfeit, fo roie bie S5e=

rregungewerfjeuge, je jmreilen na.1i SQSiÜtur 51t lenfen; aber bai

Sntereffe für eine fubjeeffoe 9\eibe ber SSegriffe reift bie ^berbterrs

fdjoft juroeilen an ftd), führt bie Seele ben ©ang ber fubjeettoen

£rbnung, unb gibt it)r ©ebanfen unb ,£)anb!tmgen ein, bie mit

bem nmflidien Suftanbe bet Singe nicht übereinfrimmen. So
oft bie finnlicben Ginbrücfe mächtig genug werben, bie Seele r»en

ihrem 2(broege utrücfjufuhren, ernennet bie Vernunft jroot ihren

3ngang, unb faffet in ber Srunfenbeif, ober im 3öahmri£e felbfr

ben 23orfa£, ihn in bet $e!ge ^u vermeiben. allein ber jßctfag

ifl nicht Den Malier. Sobalb bai 3>ntereffe roieber lebhaft roirb,

fchväcbt ei ben Sinbrucf be3 ©egenreärtigen , unb frimmt ihn

trieber herab $u feinem Unvermögen. Sie Seele ifl feiner r>er-

nunftigen Ueberlegung mer)r fähjg, unb überlast ftd) abermals

ber Subjrung ihrer fd)reätmerifchen Sbeenorbnung.

3m Schlafe ft'nb bie finnlicben Ginbrücfe gefcr)träd)t, abet

retbdltnijjmdfjig auch, bie SSilbet bet Imagination. SBebcr baS

Vergangene, nod) baS ©egemrärtige ifr lebhaft genug, ein S3eiru§t-
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fein in ber Seele hervorzubringen, ober auf bie 33etvegung$organe

511 Dritten. 2fUe$ erfdjeint in einem fef)r gefd)tvdd)ten 2id)te, aber

in berfelben Harmonie von Sicht unb ©chatten, Jp«U unb Sun=
fel, 9Mhe unb (Entfernung-, etiva tvie eine ©egenb in ber Sam=
merung, ober wie ein ©emalbe, ba3 mit einem burd)ft'd)tigen $tor

überwogen ifl. Sie Beleuchtung ift gemilbert, ber Grinbrucf nidjt

übenvaltigenb unb (jinreifenb, aber immer noch, berfelbe unb von

ähnlicher Söirfung. 5Benn aber in biefem 3uftanb irgenb ein

S3ilb ber GnnbilbungSfraft, ein S3egriff be$ Vergangenen, jufdU

liger 5Beife etrcaS mef)t £ebbaftigfeit ert)a(t, fo fann baburd) eine

fubjeetive 3b«nreir;e in ber Seele erwachen, unb mit S3etru$tfein

verfnupft werben. 23on feinem S3eroujjtfein be$ ©egenwdrtigen

juuicfgerufen, wirb bie Seele, nad) bem ©efefce ber Imagination,

ober nad) S3orfd)rift beö Smtereffe, von einer fubjeetiven 5Keib,e

ber Begriffe in bie anbere übergeben, unb Singe ber 5Birflid)feit

nad) für verfnüpft galten, bie unter ft'd) in feiner ßaufalitat^

verbinbung flehen. Ser Streit biefer (Srfdieinung mit ben ©efe=

feen ber 9latur wirb ft'e jroar etrvaS aufmerffam mad)en 7 unb

juroeilen auf Zweifel bringen; allein jum vernünftigen Ueberlegen

gehört, wie wir gefefjn, unumgänglich, bajj bie S>eele vom (5in=

bruefe beS ©egenwartigen beb)errfd)t werbe. .Kann ft'e aber ifyrcr

fubjeetiven 3>beenreif)e folgen, fo verfdjwinbet ber 33orfafc ju über=

legen unb nad)jubenfen in bem jweiten tfugenblicfe fd)on wieber:

bie «Seele f>at biefe ganje 9?eil)e fchon verladen, unb beftnbet ft'd)

nunmehr in einer ganj anbern 33erbinbung ber Singe, in weU
d)er webet von iljrer Ueberlegung, nod) von ihrem 5öorfa|e felbfl

bie minbefre Spur ju bemerfen ift. liefen 3ufianb ber Seele

nennen wir träumen. 2(ud) ba$ Traumen ifl eine 2frt von

S3errudung in eine anbere 9?eih,e ber Singe, al$ biejenige, bie

uns umgibt. 9?ur ba§ im Traume bie 23orffeUungen überhaupt

nidjt ©ewalt genug haben, auf bie £3ewegung$organe ju rcirfen.

Gr6 ifl inbefien moglid), bafj im Schlafe bie Silber ber GrinbiU

bungöfraft fo lebhaft werben, bajj ft'e auf bie £3eroegungSorgane

würfen, unb freiwillige ^anblungen hervorbringen. Sie ft'nn=

liehen (Einbrüche fonnen babei ganj, ober größtenteils gefd)Wad)t

bleiben, wenigftenS biejenige Sebhaftigfeit nidjt erlangen, bie jum
völligen (Erwachen erforbert wirb, unb bähet ben Traumen ein freies

Spiel laffen, bie Organe in Bewegung $u fe£en, unb Singe ju

verrichten , bie wir fonffc nur im 3Öad)en vervid)ten fonnen. Sie-

fer 3uflanb ift eine ^ranfheit, bie man bei* Dfachtwanbeln
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nennet. Sie freiwilligen 23errid)tungen, bie in biefem 3uftanbe

gefdjefyen, erfolgen vermöge bet fubjeetwen 3beem>erfnupfung.
s£on bem wirflich. ©egenwdrtigen nehmen fte nur fo uiel mit,

als unmittelbar ju ifjrem 3wecfe gebort. Ser *ftad)twanbler wirb

bie ©egcnftdnbe, bie ihn unmittelbar berühren, ober jundchfr im

SBege ft'nb, ju üermeiben fudjen , ober aus bem 2Bege räumen;

unb SiefeS um fo üiel efyer, wenn e$ Singe ft'nb, bie er auch

im 3Bacb,en, ohne S3ewuftfein, fo $u befyanbeln gewohnt ift. 25er

2otaleinbrucf fann immer noch fehlen, burd) welchen bie (Seele

fiel) in ber gegenwärtigen SBelt gleid)fam orientirt, unb jum üol=

ligen Crrwachen gebracht wirb.

Sa§ 9lad)benfen brr (Seele, haben wir gefefjen, wirb ge=

frort, wenn ein S3ilb ber SinbilbungSfraft lebhafter, ober ba$ 3n;
tereffe ber (Seele mächtiger wirb, a!$ ihr Sßorfafc, bie 9ftebitation

ju «erfolgen, (So oft aber SiefeS nicht gefcbkbr, fann bie Seele

ihrem Sßorfafce treu bleiben, unb nach, bem ©efefce ber Vernunft

tt>re Sftebitation ununterbrochen fortfe|en. Sflan ft'efjt, bafj Sie--

fe$ auch, fogar im 3BaIwwifce, ober im Traume gefdjeben fann;

fo oft weber ba$ 3tntereffe, nod) bie 2ebf)aftigfeit einer bilblidjen

Söorftellung, mit bem Grrforberntffe be$ üernünfttgen 9?ad)benfen$

in G>ollift'on fommt. Sie SSeifpiele ftnb nicht feiten, bafj 5Babn=

wi|ige, in Singen, bie feine Ueberft'djt beö ©egenwdrtigen er=

forbern, unb bloß ben ©ang ber firengen Vernunft unb beö

9?ad)benfen$ fortgeben, oft fehr gut juredjt fommen, unb bie

ft'nnreichfren Sftebitationen oft mit Vernunft unb £>rbnung au6=

^arbeiten im (Stanbe ft'nb; unb man fyat fogar (Srfcfyeinungen

iwn Srdumcnben, bie einen Beweis im Straume aufgeführt ba=

ben, ber it)nen »orber im SBacfyen nid)t gelingen wollte. So
frembe StefeS auch, fdjeinet, fo laft e§ ftd) bod) einigermaßen be--

greiflich machen, wenn man auf ben angegebenen Unterfchjeb JwU
feben Traumen unb 5Bad)en 2fcbt bat, unb bie eigentlichen £in;

berniffe in Betrachtung 5ier)t, bie bem oernunftigen 9?ad)benfen

im Sraume fonjl im SBege freien.

Semofrit fagt nicht ofme ©runb: 3m Sraume fjat 3>eber

t>on uns feine eigene 3Belt, unb beim Grrwacben gehen wir 2flle

in eine gemeinfcbaftlicbe SSBelt über. 3m Traume benft ein Se-

ber t>on un$ ftch eine anbere Üieibe ber Singe, al$ objeetw wahr,

eine SKeifye ber Singe, bie wenigftenä nidjt fo, wie wir fte uns

üorfteüen, wirf lieh geworben, unb bie in ber Srbnung, welche

fte üerbinbet, blof fubjectiüen Regeln ber Sbeenuerbinbung fol=
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get. di ft'nb S3ritci>üticfc aui vcrfcbjebenen ©»ftemen genommen,

bie jufammen fein ©anjeS ausmachen. 2flle objeetive SSBabrbeit,

bic fie enthalten, ift ba$ ©afein be$ Srdumenben felbft, welches

auch im £raume feine Gvibenj bat, unb über allen 3»veifet bjn=

weg ifr. "iillei Uebrige ft'nb blofie Wdnberungen biefeä traumen=

ben 38cfen$, unb i>at blofj ein ibealtfdjeS SDafein, ofyne äufjerlU

cbe$ £)bject. Seber g«f>et In feine eigene 5Belt übet.

£)ie Sßorflellungen be$ Söacfyenben hingegen ft'nb 2(bbilbun=

gen bec Singe, bie aufer un$ wiiflicb vorbanben ft'nb, nach, ben

Regeln bec £)rbnung, in weichet ft'e ft'ch, aufer unö wirfltch, ber=

vorbringen ; fte geboren alle 51t einer gemeinfebaftlicben '2ßelt. <3ie

ftnb jwar nich, t in allen ©ubjeeten gleich. : fonbern nad> ber 2age

beffelben, unb nach feinem ©tanborte, vetfcbiebentlid) abgeanbert;

aber biefe 2}erfd)iebenr;eit felbft jeigt bie ßinfjeit unb Sbentitat

bei ©egenftanbeS , ben ft'e barfreüen. <2ie gleichen verfebiebenen

2(bbilbungen einer ©egenb, aus verriebenen ©eftd)t$punften auf=

genommen. (Sie muffen verfcfyieben fein, wenn ft'e wahr fein

follen; aber blofj ba3 2Tebnlid)e in benfclben fyat objeetive 3Bal)t=

beit, bat Unähnliche hingegen ifr eine Solge ber *Perfpective

;

wahr, in fo weit ei 2Ibbilbung ifr, unb falfcb, trenn wir ei ali

SarfteUung ber ©egenb annehmen wollen.

2Cuf eine ähnliche SBeife roerben wir, in ben SöorfteUungen

bei 5Bachenben , bcii 5Bahre von ber ÜEdufd)ung 3U unterfebeiben

haben. 3SaS rote nur burch einen ©inn allein ernennen, hat

blofi bie Söermutbttng ber SSirfltdjfeit für fid), bie ftd) auf bie

gewohnte Söerbinbung ber ft'nnlichen (Srfdjeinungen grunbet. £)iefe

fann trugen unb vielleicht eine Solge ber sperfpective fein, bie wir

ohne ©runb in bem ©eraalbe für •Darflellung halten. 3e mehr

»Sinne, in verfebiebenen (Entfernungen, burch, mannichfattige $fliu

tel betrachtet, in biefer 25arftellung übereinfommen ; beffo gewifTer

wirb unfere Ueberführung von feinem wirfltd)en iDafcin. £)er

©runb unferer S3ermuthung fann nicht mefyr in ber ©ngefcbränft=

beit eines einzigen (Sinnes liegen; benn bie Uebereinftimmung

fubrt auf einen gemeinfebaftlicben ©runb. #ber noch bleibt bec

ätveifel jurücf: ob nicht ber eingefd)ranfte CrrfenntnifjfreiS unfrer

»Sinne überhaupt biefen gemeinfebaftlicben ©runb enthalte, unb

alfo Sdufd)ung veranlaffe. SSielleicht tft bie S?age, in welcher tfo

mid) beft'nbe, blofj baran fchulb, bajj td) Dinge fetje unb f)6re

unb fufjle, unb baher für wirf(ich balte, bie aber blofj in mir

felbfl vorgebn unb aufer mir fein Object fyaben.
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3e mefyr 9)?enfd)en aber mit mit übereinfttmmen, biefe Dinge

fo ju ft'nben, befto gtofer roirb bie ©eroiffjeit, baf ber ©runb
meines ©laubenS nid)t in meinet befonbern Sage anzutreffen fei.

Gjr muf enttveber in ber pofitiven DenfungSfraft liegen, unb

alfo roafcre DarfMung fein; ober in ben gemeinfd)aftlid)en <3d)tan=

fen aller menfd)lid)en Crrfenntnif. Die 2Baf)rfd)einlid)feit beS

legten ^alleS nimmt ab, wenn id) überfuhrt roerbe, baf aud)

2biere bie Dinge fo unb nicfyt anberS ernennen; jebeS jroar nad)

feinem ©tanborte unb nad) ber sperfpective, aus tveldjen e$ bie

Dinge anfielt, aber inSgefammt bod) auf eine folcfye SBeife, baf

ft'e bie 3»bentitat be§ £)bject$ ju erfennen geben, von n>eld)em fte

verfcfyebene ©etten barjMen. könnten roir überfuhrt roerben,

ba$ aud) f)6l)ere SBefen als roir, bie Dinge mit ber 2(banberung,

bie if)rem ©tanborte jufommt, fo unb nid)t anbete" benfen, fo

roürbe bie ©eroiff)eit, mit roeldjer roir bau Dafein ber Dinge

aufer uns ernennen, bis jur fyodjjten Goibenj l)eranroad)fen. 2Bir

roürben eine fafi vollfianbige 3>nbuction für uns fyabm, baf bie

@id)erl)eit, mit roeldjer roir baS Dafein ber Dinge aufer uns

annehmen, feine $olge unferS begrenzten ©eftdjtStretfeö, feine

5Birfung unferer Sinfdjränfung fei, fonbern ft'd) auf bat tycfc

tive unferer DenfungSfraft grünbe, roeld)e$ allen benfenben 2Be--

fen gemein tfi. DiefeS aliein fann ber gemeinfd)aftlid)e ©runt

ber fo ausgebreiteten Uebereinjftmmung fein, nad) roeldjem fo marn

nid)faltige SBefen, burd) mannigfaltige ßrfenntnifmittel, jebeS nach

feinem ©tanborte, immer Daffelbe erfennen, unb für roafyr Ratten.

Sjt aber bie Grrfenntnif beS 2Birflid)en eine $olge unferer Dem
fungSfraft, fo trieb an it>rec 2öar>rl)eit nid)t ju jroeifeln fein;

roenn anberS DaS ridjtig ifl, roaS roir vom Unterfd)iebe ber 5ßal)r=

beit, beS 3trtr;um$ unb ber £aufd)ung oben feftgefefct fyaben.

Sßenn roir überfuhrt fein fonnten, baf ber aücrf>6d)fie Sßer=

franb ftd) bie Dinge aufer uns alS roirflicfie £)bjecte barfrellte,

fo roürbe unfere $£erjtd)erung von tljrem Dafein ben r)6d)fien

©rab ber ßvibenj erlangt rjaben, unb feinen fernem 3uroad)S

meljr leiben. DiefeS ifl feine blofe ©peculation, auf bie id) eud)

für bie ßangeroeile füfjte. SBenn roir uns vom Dafein eine»

bödmen SBefenS unb von feinen Gfigenfd)aften überzeugt fyabm

roerben, fo roirb ft'd) ein 5Beg zeigen, uns aud) einigen S3egriff

von ber Unenblid)feit feiner Srfenntnif ju madjen, unb von bie=

fer mit mehrerer SB arbeit, vielleicht auf eine tviffenfd)aftlid)e be-

monfhative 2(rt, baS Vorgeben ber ^bealifren ju roiberlegen, unb
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bat roirflidje Safein einer jmnlid)en SBelt aufer un$ \xr\um-

ffoflicr) ju beroeifen. Stfor bec $anb aber unb bevor SiefeS ge=

fd)er)en fann, fchrdnfen roir unä blof auf bie <2afce ein, in

roelchen bec ^bealift mit unä übereinkommt Grr gcft«f>et ein,

baß bie ©ebanfen, bie in ihm vorgehen, al$ 2Tbdnberungen feiner

felbfr, ir)r ibealifd)e$ Safein Ijaben. 6c fann folglich aud) nidjt

leugnen, baf et felbfr, als baS ©ubject biefec 2(bänberungen,

roirflid) vorr)anben fei. 2fnbere, von tr)m verfdjiebene, fo roie er

eingefchrdnfte 3Befen, fonnen fo wie er ir)r eigenes Safein t)a=

ben, unb aufer ir)m, fo roie er felbff, roirflid) vortjanben fein.

(Sr leugnet aud) ihr Safein nid)t, roenn er nicht in bie Unge=

reimtr)eit be$ ©goifren verfallt, ber nur fict) allein ein roirflidjeS

Safein jufdjreibr. 3d) roerbe in ber golge Gelegenheit l)aben, euer)

ju fagen, roarum id) biefe Meinung fd)led)troeg eine Ungereimt

r)eit nenne. Soor ber «^anb r)abe id) e6 blof mir bem 3beali=

jlen ju tr)un, ber benfenbe SBefen aufer ft'd) jugibt, unb feiner

SBcnigfeir allein nid)t ben SBorjug anmafer, baf fte bie einige

©ubftanj fei, bie roirflid) geworben ifr. 3n bem Inbegriffe

feiner eigenen Äenntniffe forool, als ber Srfenntnif anberer ben=

fenben 3Befen, unrerfdjeibet ber Sbealijr mit un$, bie fubjeetive

9ieir)e ber Singe, bie nur in ir)m n?ar)r ifl, von ber objeetiven

9?eir)e ber Singe, bie allen benfenben SBefen nad) ir)rem @ranb=

punfre gemeinfdjafrlid) ifr. Sie SSfterfmale, rooran er biefe im

roadjenben Suftanbe erfennet, ft'nb ir)m, fo roie un$ unleugbar.

21'llein, fagen biefe SRcrfmale aud) 3Bar)rr)eir au$ ? ©ibt e$ roirf=

lid> aufer uns ft'nnlidje ©egenflanbe, bie ben ©runb enrr)alren,

roarum roir un$ im road)enben 3ufranbe bie 0?eir)e ber objeetiven

S5egriffe fo unb nicht anbete benfen? Ser Inbegriff unferer

objeetiven Sbeen enthalt aud) leblofe «SubfJanjen, forperliche 2Be=

fen, bie fidi unä al$ aufer uns beft'nblid) barjreüen. $at biefe

Sarfrellung auch 5öar)rr;ett für ft'd)? 9tein! antwortet ber 3»bea=

lifr, e$ iß Äurjftd)tigfeit unferer finnlid)en (Srfenntnif, baf roir

fo benfen; e§ ifr ©innentdufeftung, bavon ber ©runb in unferm

Unvermögen anzutreffen ifr. Steine belfere Vernunft überführet

mich, baf feine <Subjtan$ forperlid) fein fonne. Ser Sualijr

hingegen glaubr, bie SSernunft beS Sbealtjrert fyabe ihn burch

§ehlfd)lüffe auf einen 3rrrr)um verleitet; e3 gebe eben forool for=

perlidje, al§ geiftige <2ubftanjen ; 3«ne jroar nicht völlig fo, roie

fte ftd) un« barftellen ; benn bie ©djranfen unferer Grrfennrnif i)fc

ben SJ?and>eS in ihrer 2)or|Mung abgednbert. Snbeffen fei in

II. 13
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ben mannigfaltigen 2fbbi!bungen berfelben nid)t ?lllc$ sperfpectwe

;

ntdjt 2fUe$ $olge unferer Cringefdjrdnftfyeit unb unfereö begrdnj--

tcn @eftd)tSpunfteä. 25a$ Uebereinftimmenbe in benfelben füfjrc

vielmehr auf einen gemeinfd)aftlid)en, aufer un$ befünblid)en

©runb ber Uebcrcinftimmung, weld)eS ba$ Urbitb berfelben ift.

6t geftefyet jwat ein, baf feine (Sinne juweilen taufd)en; aber

nidjt 2(Üe§, roaS ft'e auäfagen, t)dlt er für blofe 2äufd)ung.

ßr glaubt vielmehr, SSieleS in benfelben folge auü ber pofttwen

£>enfung$fraft feiner <2ecle, unb fei alfo 5Bar;rt)ctt. 3ener fprid)t;

2?on einer ©ubflanj, bie benfen fann unb gebad)t wirb, habe

id) einen unmittelbaren 33egriff in mir felbft, inbem td) mein

eigene^ 2>afein erfenne. £)af anbere Subftanjen, bie aud) ben=

fen unb gebad)t werben, aud) üorfteUen unb «orgeflellt werben,

neben mir fein fonnen unb wirflid) finb> bapon Ijabe id) einen

l)inldnglid)en SSegtiff. 5öa$ für einen S3egriff aber madje td)

mir pon einer <2ubflan$, bie blof materielle 6igenfd)aften fyaben,

blof gebad)t werben foll, ofyne felbft ju benfen? 2fUe$ DiefeS,

antwortet ber £5ualift, gibt eurer 23<rnunft nod) feinen ©runb,

if)t £)afein ju leugnen. <2o wie e8 p'telmef)t <2ubflanjen gibt,

weld)e benfen unb gebadjt werben; fo wie ti nad) unferer aller

©eftanbnif unb ©lauben, eine einjtge allerf)6d)fle <2ubftan$ gibt,

weld)e blof benft, unb Pen feinem anbern 5öefen in ifyrer Um
umfd)rdnftt)eit gebad)t werben fann, eben alfo gibt e$ aud) Pon

ber anbern Seite aufer uns beft'nblidje ©ubftan^en, bie ju finm

lidjen Grmpfmbungen unb ©ebanfen bie Urbilber finb, of)ne

felbfi 23orfiellungen ju fjaben; materielle 5Befen, bie blof gebad)t

werben, aber nid)t benfen fonnen. 2öa3 für (5igenfd)aften aber,

fragt Sener, leget ifyr biefet ©ubflanj bei? ©inb nid)t alle

ft'nnlid)e Qngenfcfyaften , bie ifyr berfelben jufd)reibet, blofe 9ftobi=

fkationen, bie in eud) felbfi porgefyen? 3i)t faget |. $8. , bie

Materie fei ausgebest unb beweglid). Sinb aber 2(u$bel)nung

unb Bewegung etwas mefw, als ft'nnltdje SSegriffe, #bdnberun=

gen eurer 93orftellungSfraft, beren tf)t eud) bewuft feib; unb

wie fonnet if>r biefe gleidjfam au$ eud) hinauftragen, unb einem

Urbilbe jufcfyreiben, ba$ aufer eud) beft'nblid) fein foU? — 2Benn

2>iefe§ bie <Sd)wierigfett ifl, erwibert ber £)ualifl, fo liegt fte

mefyr in ber Spradje, als in ber <2ad)e felbfi. 3Benn wir fa-

gen, ein £>ing fei au6gebef)nt, fei beweglid), fo fjaben biefe

Sßcrte feine anbere SSebeutung, als biefe: ein Ding fei Pon

ber 85efd)affenf)eit, bafj e§ als ausgebest unb beweglid) gebad)t
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werben muffe. A fein, unb alt A gebaut werben, ifi ber

vipracfye, fo wie bem 23egriffe nad) , ebenbaffclbe. SBenn wir

alfo fagen, bie Wateric fei au$geber)nt, fei beweglid), fei unburd)=

bringlid), fo fagen wir freilid) weiter nid)t$, al3 e$ gebe Ur=

bilber aufer un$, bie ft'd? in jebem benfenben 5Befen als au$ge=

befynt, beweglid) unb unburdibringlid) barfielien.

9frcmanben üon un$ aber ift e8 nod) eingefallen, biefe

finnlidjen begriffe ober 6rfd}einungen, welche bie 2Tbbilbungen ber

Materie ft'nb, in bie Materie fclbfl l)ineinjulegen. 2öir fagen

blofj: bie S3orffeu"ung, bie wir t>on materiellen Sßefen, al$ au^
gebchnt, beweglid) unb unburdjbringlid) fyaben, fei feine Solge

unferer ©djwadjfjeit unb unferS Unvermögens
5 ft'e fliejje vielmehr

au$ ber poft'twen 5traft unferer «Seele, fie fei allen benfenben

ffiefen gemein, unb mithin nid)t blof fubjectwe, fonbern objec=

tioe 2Bal)rf)eit.

13



vn.
$ottfe&img. (Streit beö Sbealiften mit bem &M?

liflen. — SßaWeitatrieb unb Söillujungötrieb.

CS
«>Stt ber legten 2Sorlefung fyabe id) gcfud)t , ben «Strtit jroifdjen

bm Spiritualifren unb £)ualiften in$ Steine ju bringen, unb

euer) ju jeigen, auf n>eld)e feine 2)ifiinction er am Grnbe rjinauS;

lauft. -Der 2(nr;dnget be§ 3ibeali3mu$ f)d(t alle ^dnomena un-

ferec Sinne für 2fccibenjen beg menfd)lid)en ©eifteS, unb glau=

bet nid)t, bafj außerhalb beffetben ein materielles Urbilb anju*

treffen fei, bem fte als S5efd)affenr;ett«n jufommen. £)er £)ua=

lift hingegen fpridjt: 3>d) ft'nbe in biefen fmnlicfyen (Srfdjeinum

gen, bie trjt 2(ccibenjen ber ©eele nennt, fo Diel Uebereinfrim--

mung }rr>ifd)en t>erfd)iebenen Sinnesarten, jrcifdjen Sttenfdjen

unb SEftenfdjen, ja fogar $n>ifd)en Sttenfcfyen unb gieren, baf

id) mid) für berechtiget fyalte, ben UebeteinjfrmmungSgrunb nid)t

in mid) felbft, fonbern in GrtroaS ju fe|en, baS auf er mir 6e-

ftnblid) tfr. 2(15 2(ccibenjen in mir, ftnb bie ftnnlidjen *Pr>dno-

mena 2(bbilbungen beffelben, bie, rcie alle 2(bbilbungen au$ einem

geroiffen ©eft'd)t$punfte, jroar etroaS *Perfpectir>eö f)aben, aber Ui-

roegen nid)t ofyne 2Bal)rr)eit ftnb. £)a$ materielle Urbilb ent=

f>att ben ©runb t>on ber 9Bat>rr>ett unb Uebereinjrimmung aller

biefer 2(bbilbungen. Cr§ erregt in un$ bie SBorfrelumg t>on 2(u»--

bermung, SSeroegung, $\$ut, Unburd)bringlid)feit u. f. n>. £)af)et

iß biefeä Urbilb felbft auSgebefynt, beroegltd), unburd)bringlid)

unb nimmt gereiffe Figuren an. Wlan läft ft'rfj burd) leere
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SBorte E>interg«^en unb in bie %xxc führen, wenn man unter

bcm tfugbrucfe, auggebefjnt, beweglid) unb unburd)bringlid) fein,

ein SD?ef)rereg verjleben will.

<Seib ifjr eg nid)t vielmehr felbfi, fprarf? lefctl)in ein liw-

banger beg geizigen <ST?jtem6 , mit bem id) mich hierüber in

Streit einlief* : «Seib ihr eg nid)t vielmehr felbfi, bec biefe 9Ser=

wirrung in ber <Sprad)e veranlaßt, unb ung barin ju verwicfeln

fucht? #Ue Sigenfchaften, bie ihr biefem Urbilbe jufcbreibet,

ft'nb, eurem eignen ©eflanbniffe nad), blofje 2(cciben}en ber Seele.

5öir wollen ja aber wiffen, wag biefeg Urbilb fetber fei, nid)t,

trag eg wirfe. greunb, antwortete id), wenn Siefeg euer Grnft

ifl, fo bünfet mid), ihr verlanget Crtwas ju wiffen, bag fdjlech*

terbingg fein ©egenflanb beg 5Bif[eng ifl. 5öir flehen an ber

©renje, nid)t nur ber menfd)licben Crrfenntnifj, fonbern aller Crr*

fenntnifj überhaupt, unb wellen nod) weiter ijinaug, ohne ju

roiffen, wobjn. 2Benn id) euch fage, wag ein Sing witfet ober

leibet, fo fraget weiter nicfjt, wa$ eg ifl. 3Benn id) eud) fage,

wag ihr eud) Don einem Singe für einen S5egriff 51t machen

habet, fo t)at bie fernere Srage, xx>aß biefeg Sing an unb für

ft'cr) felbfi fei? weiter feinen SSerftanb. Unb fo r;aben ft'd) bie

SBeltweifen von jeher ofterg mittragen gequalet, bie im ©runbe

nid)t ju beantworten ft'nb, weil ft'e aug leeren 5Borten beflebcn,

bie feinen Sinn mit fid) führen. So fragt ber 2(theifl, wag

benn ©ott eigentlich, fei? Zeiget ihm, voa§ ©Ott gewitfet habe;

jeiget ihm bie ganje $etrlid)feit ber Schöpfung unb alle <Sd)6n=

heit unb SSollfommenljeit, bie ft'e enthalt. «Saget if)m, ©ott

habe biefeg 2(Ileg hervorgebracht, mit SBeigfyeit hervorgebracht unb

erhalte unb regiere biefeg 2Illeg
;

nad) ben ©efefcen ber SBeigheit

unb ©üte, bat>on er bie «Spuren in jebem Sonnenftdublein, fo

wie in fid) felbft ft'nbet. 2Illeg Stefeg befriebiget ifyn nid)t. Grr

faf>ct fort, ju fragen: 2Bag ift benn aber ©ott felbfi?

Grrinnert eud), fuf)r ich fort, baf? bie Sftaterialiflen, welche

alle einfache geiflige 5Befen für v£)trngefpinnfle halten, ung burd)

eine af>nlidbe $rage in bie @nge ju treiben glauben. 5ßag ifl

benn, fprechen fte gemeiniglich, wai ifl benn euer einfache, geU

fligeg.3Befen, bag weber ©rofje nod) Sigur, weber §arbe nod)

2fugbeh,nung fyaben feil? Umfonfl führet ihr ben 9)?aterialiflen

in ftch felbfi jurücf, unb laffet ihn auf Sag aufmerffam fein,

wag in ihm felbfi vorgehet, inbem er benfet unb empftnbet,

begehret unb verabfdjeuet, wirfet ober leibet. lillti Siefeg thut
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ifyrn nod) fein ©einige, unb lofet ihm bie $Tci$e nod) nid)t

auf, n>a6 benn eine «Seele fei, wenn ft'e nid)t forperlid) ift. Crr

überlegt nid)t, bafj reit vom Äorper felbft aud) nid}(ö mehr

triften, als was er wirfet ober leibet, unb bctjj aufjer bem 2!3ir=

fen unb ßeiben eines 25ingS nid)tg weiter an tfym benfbar fei.

Serfelben SÖBaffen, fufjr id) fort, mit welchen wir gemein^

fcbaftlid) ben 3J?aterialiften befreiten, tretbe id) mid) bebienen,

au<i) Syrern Einwurfe ju begegnen. 5ßaS ift baS Urbilb aller

ftnnlidjen Grigenfcfyaften, aufjer ben 2fccibenjen, bie baron in ben=

fenben SBefen anzutreffen ft'nb? 3d) antworte : fo trag, baS

nid)t gefragt werben fann, weil «S aufer bem S5egriff liegen

foll, unb alfo in bem «Sinne ber $rage felbft fein ©egenftanb

ber Gjrfenntniß fein fann. 3hr forfdjet nad) einem begriffe,

ber eigentlich fein SSegriff, unb alfo etwas SBiberfprecfyenbeS fein

foll. $ier fielen wir an ben «Scfyranfen ber Grrfenntnifj, unb

jeber «Sdjritt, ben wir weiter ttntn wollen, ift ein (Schritt ins

2eere, ber ju feinem 3iele fuhren fann. 2 äffet uns i)'m ab-

brechen, erwieberte mein sprttlofopf). 3d) fürcfyte, bafj am Gnbe

ber berühmte Bwift ber fjflaterialiften, Sfteafiften unb Sualiften

auf einen blofen 5Bottfttett hinauslaufen würbe, ber mefyr eine

Sadje beS <Sprad)forfd)erS , als beS fpeculatwen SBeltweifen ift.

Sflid) würbe £)iefeS nid)t fefjr befremben. CrS wäre ntd)t

bie erfte berühmte «Streitfrage, um weldje bie £0?enfd)en ft'd) rer=

uneiniget, ja einanber gehafjt unb verfolget haben, unb bie am
(Snbe auf eine blofe SBortfehbe hinauslief. £Me «Sprad^e ift

baS (Clement, in welchem unfere abgefonberten Segriffe leben unb

weben. (Sie fonnen biefeS (Clement utr Sßerdnberung abwechseln,

aber rerlaffen fonnen fte eS nicht, ofyne ©efabr ben ©eift aufzugeben.

3d) würbe l)ier meine Sßorlefungen, in fo weit fte 5ßorer-

fenntniffe jurSehre von ©Ott fein follen, enbigen fonnen, wenn
id) nid)t noch, eine «Seite ju berühren fjdtte, von ber id) mir in

ber $olge grofjen 9cu|en rerfprecfye. 2Ba3 wir bisher unterfucht

haben, ging blofü unfere Grrfenntnifj an, in fo weit fte wahr

ober falfd) ift. Sie wahren Grtfenntniffe aber unterfcfceiben ftd)

von einanber baburch, baf ft'e 5Bof)lgefallen ober SDftfjfatten in

ber «Seele erregen. 2)a3 <Sd)6ne, baS ©ute, baS Erhabene wirb

von ber «Seele mit 2uft unb SSohlgefallen erfannt. £)aS -£a>

liehe, 236fe unb Unrollfommene hingegen erreget Untuft unb

SBibcrwillen.

Aftern pfleget gemeiniglid) baS Vermögen ber Seele in Gr-
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fenntnifjwrmogen unb SSegerjrunc^r-ermogen ein$utheilen, unb bie

(Jmvftnbung ber 2uiT unb Unluf! febon mit jum S5egebrungS=

vermögen }U rennen, allein mich bünfet, iroifc^en bem (£r=

fennen unb folgerten liege ba$ billigen, ber S3eifaU, baS 3öeh>

gefallen bec Seele, rc-elcheS noch, eigentlich, ron SBegierbe treit

entfernt iff. Söir betrachten bie Sdionheit bec Statut unb ber

Äunfr, ebne bie minbefle Regung ven Segierbe, mit Sßergnfu

gen unb Wohlgefallen. (5$ fd)einet vielmehr ein befonbereS Wltzb

mal ber Sdionheit $u fein, bafj fte mit ruhigem Wohlgefallen

betrachtet trirb; bt$ fte gefallt, »renn wir fte aud) nid)t be=

fifcen, unb ron bem Verlangen fie ju benu|en auch noch fo

txvit entfernt ft'nb. 6rft alSbann, trenn trir baS Schone

in Sejiehung auf unS betrachten, unb ben SSefifc beffelben

als ein ©ut anfeh,en; aisbann erfi ertracht bei uns bie S3e=

gierbe ju haben, an unS ju bringen, $u befttjen: eine SSegierbe,

Ml Den bem ©enuffe ber Schönheit feb,r weit unterfcfyieben ift.

Wie aber bie»'er 33eft|, fo trie bie S3e,iehung auf un$, nid)t

immer fiatt ftnbet, unb felbft \>ct, tro fte fiatt ftnbet, ben roab=

ren Sreunb ber Schönheit nicht immer $ur $abfud)t r et 5 et,

fo ifi aud) bie Grmpfinbung beS Schonen nidjt immer mit S3e«

gierbe rerfnüpft, unb fann alfo für feine 2feu£erung beS S3e=

gel)rung$rermcgen$ gehalten trerben. Wellte man allenfalls bie

9iid)tung, treidle bie ^fufmerffamfeit burch ka$ Wohlgefallen er=

halt, benfelben ©egenftanb ferner ju betrachten, trollte man
biefe eine Wirfung beS SegehrungSrermogenS nennen, fo tyam

ich im ©runbe nidjtS batriber. Snbeffen febetnt eS mir fcbicf=

licher, biefeS Wohlgefallen unb SRtffaifoi ber Seele, bcS jtrar

ein .Seim ber SSegierbe, aber nod) nicht 83egierbe felbft ifr, mit

einem befonbern tarnen ,u benennen unb ron ber ©emütbSum
ruhe biefeS Samens ju unterfd)eiben. 3»d) trerbe eS in ber

#olge S3illtgung$rermegcn nennen, um eS baburd) fotrol

ron ber Srfenntnifj ber Wahrheit, als ron bem Verlangen nach,

bem ©uten, abjufonbern. Cr3 ifl gleidifam ber Uebergang rem
drfennen 511m 33egebren, unb rerbinbet biefe beiben 2)ermegen

buref) bie feinfte 2(bfhtfung, bie nur nach, einem getriffen 2l'b-

ftanbe bemerfbac trirb.

Wir fennen alfo bie Grrfenntnif ber Seele in retfduebener

Diucfftcht betrachten ; enttreber in fo treit fte trabr ober falfd) iff,

unb £>iefe$ nenne td) ba» Material« ber Crrfenntnifj ; ober in

fo treit fte 2uft ober llnluft erreget, Billigung ober CDftfbiUigung
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ber (Seele juc $olge f>at, unb SMefeS fann bai Sotmale bet

(frfenntnifj genannt werben-, benn baburd) toirb Grrfenntnifj von

Srfenntnijj, 2öaf>ctjett von SOBabjrjeit felbft untetfebieben.

£)a$ Sttatetiale bet Crtfenntnifi leibet feine 2(bfhtfung. Gin

33egtiff fann nid)t mefjr, nid)t weniger tvafyr al$ bet anbete fein.

SBenn eS anbem ifT , bajj 5öaf)rf)eit allejeit eine $olge oec p ft
'

;

tiven 25enfung3fraft bet (Seele ift, fo finbet f)ier fein 9flef)r

ober Söeniger flatt. 2)ie 2ßaf)tr}eit ift mit einer unverdnberlU

cfyen ©rofe ju vergleichen; ft'e ift eine unjerttennlicfye Grinfyeit,

bie enttveber gan5 ober gar nidjt anjutteffen ifl. £af)et aud)

in ber (Sprache ba$ SSeitvort tvafyr feiten eine Komparation UU
bet. £>a$ 23etgleicr;ung$tvort wahrer ift eben fo ungetvofmlid)

als ber «Superlativ, ba$ tvafyrfre.

2)a6 formale in ber (Srfenntnijj aber fyat nidjt nur feine

'.tfbftufung ,
fonbern baä 5Befen berfelben befielet Ijauptfdcf;-

lid) in ber Söetgleidjung , in Sflefyr ober SBeniger. 3m ©runbe

betrautet, fufyrt jebe (Stfenntnif fdjon eine 2ftt von Billigung

mit ft'dj. (Sin jeber 33egriff, in fo weit et blofj benfbar ift, fyat

GrtwaS, i>ai ber «Seele gefallt, ba$ tfjre Sf)dtigfeit befdjdftiget,

unb alfo mit 5Bol)lgefallen unb Billigung von if)t erfannt wirb.

9ftd)t$ ift im fjodbfien ©rabe bofe, nicf)t$ im fjocfyften ©tabe

bdflirf). 2ßie aber bie «Seele bei einem begriffe mehr 5Bol)lge;

fallen, angenehmere S5efd)dftigung ft'nben fann, alf bei einem

anbem, fo fann fie jenen lieber fjaben wollen unb biefem vor;

Sieljen. 3n biefer 93ergleid)ung unb in biefem SSorjuge, ben

wir einem ©egenftanbe geben, beftebet ba$ SSBefen beS (Seijonen

unb ^dfjlidjen, ©uten unb S56fen, SSollfommenen unb Unvoll=

fommenen. 2öa$ wit in biefet Söetgteicbung alä ba$ SSefte

etfennen, wirfet auf unfer S3egef)tung$verm6gen, unb reifer, wenn
e3 feinen SBtbetftanb ft'nbet, jur Sbdtigfeit. £)iefe$ ift bie

©eite, von welcher baS 33iliigung$verm6gen an ba§ Verlangen

ober SSegebren grenzet.

ferner : £a3 Sftatetiale bet Grrfenntnif trennt bau Denfbare vom
Unbenfbaren, ba3 5Birfliebe vom sfticbtwirf lieben. 2)a$g;alfcbe all eine

Solge von ber Grinfcbrdnfung be$ 35enfenSvermogenS , fann niebt

nur nid)t witfltcr; vorbanben fein, fonbern mufj auefy, unter ge-

wiffer S3ebingung, niebt gebaut werben fonnen. 9)?it bem ^ot-

malen bet Srfenntnip aber vergalt e$ füf) 9«nj anbetä. 9?ur

ber bocfyfre ©rab be$ $d£licben unb S56fen fann webet gebaut

werben, nod) wirflieb vorbanben fein. 3»ebe 2(bftufung berfelben
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aber laft fi'cfy nicht nur mit gleicher SBahtheit benfen ,
[entern

fann auch, unter gewiffen Umftdnben, ba3 23effe werben, unb

;,ur ©irflidifeit gelangen. 2?a$ ^fatfebe ifr eine biege Vernei-

nung, unb fann nitgenb anjutreffen fein. £c\$ #dfltche unb

$86fe aber, in fo weit e$ blef in ber 23ergleid)ung tiefen Äa«
men ereilt, rann wirf lieh mbanben fein; jebeer; mit ber 58e=

bingung, wie »vir wettet fehen werben, baf ti irgenbwo unb

t r gen b wann, b. h- unter gewiffen üöeftimmungen ber 3eit unb

beö KaumeS, in ber 23ergleid)ung btö 35efte werbe.

dhd) einen Unterfchieb jwifdjen biefen verfchiebenen dxüä-

ftd}ten in ber Grfenntnif gebe id) euch 3U bemerken, ber mir t>on

wichtigen Solgen $u fein fdjeint. 33eibe$, fowol ba$ Crrfenntni§=

al$ ba$ S3illigung3t>erm6gen
, fmb, wie ihr au$ ber spfr/chclcgie

wiffet, 2(euferungen einer unb berfelben .Kraft ber Seele; aber

üerfdneben , in ^b\\d)t auf ba$ 3iel if)re$ SßejfrebenS. SeneS

gehet t>on ben fingen aus, unb enbiget ffd) in un$-, ba btn=

gegen 2)iefe$ ben entgegengefe^ten 5Seg nimmt, von un3 fetöß

ausgebet, unb bie aufcm £>inge ju iljrem 3iele ()at. 3»d) er*

fldre mid).

@tne iebe ßraft fuhrt ba$ S3eftreben mit ftei), benfbare licc'u

ben;en jut 2Birflid)feit $u bringen; entweber in ber ©ubffan,

felbji, ber biefe Äraft ^ufernmt, ober in einer aufer ihr beftnbs

liehen «Subftanj, welche aisbann bie leibenbe genannt wirb. £>er

Gfrfenntniftrieb ifl von ber erften ©attung. Gr fe|et bie SSatjr-

heit al$ unverdnberlid) jum voraus, unb fuerjet bie SSegriffe ber

«Seele mit berfelben überemftimmenb $u machen. 2)<k3 3iel feiner

2f)dtigfeit ift ebjeetwe SSabrheit, unb er gehet barauf aus, in

cem benfenben 23efen folche ^»rdbicate $ur SSirftichfeit }u brin-

gen, bie berfelben gemdf ftnb. Vermöge be3 Triebes jur 2Babr;

heit, fuchen wir unfere Gfrfenntnif, ohne Siucfficbt auf ba$ 23eb:=

gefallen ober SDciffallen, mit ber unoerdnberlichen SQahrheir in

Ueberernftimmung ,u bringen. 9cid)t alfo bei ber ?(euferung

beS 83itligung$ttiebe$. 2öenn biefer in Sewegung gefegt wirb,

fo ifr fein 3iel nid)t in un$, fonbern in ben Singen aufer un6

anzutreffen, unb er gehet barauf aus, in benfelben fcJche 2ktu

benjen wirf lieh, ju machen, bie mit unferer Billigung, mit um
ferm 2B eh (gefallen, mit unfern Sßunfchcn ubcvtinftimmen. 3ener

will ben 9)?enfcren nach ber9?atur ber Dinge, tiefer bie Singe
nach ber 9?atur be6 SWenfchen umbilben.

Sich glaube, aus biefem feljr auffatfenben Unterfcbiebe fo

13*»
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mandje Grrfdjeinung erfldren ju fonnen, bie fonft ihre «Schrote«

rigfeit hat. 2Bie gehet eS ju, baf bec 9Kenfd) bie SEBabrbeit

unb jugleid) bie Grrbicbtung liebet? 2Bie fonnen fo roiberfpre«

chenbe Neigungen in einem Subject beifammen fein? Sefct ifl

ihm bie 2Bahd)eit tbeurer als feine Dtuhe, als fein Sehen; unb

jefct hat er ein roilligeS £>br, ft'cb butd) baS albernfle Äinber*

mdbrcfyen betboren unb in bie beftigfle ©emüthSunrubc fefcen ju

laffen. «So febr er bie 2Babrbeit liebt, eben fo fefyr roünfdjt er

juroeilen getaufdjt ju roerben.

Cfflid) bunft, eS fommt auf bie 2(bft'd)t an, bie roir bei

einer Grrfenntnifj fyaben. 2Bir rocllen entroeber unfern Grtfennt*

niftrieb in S5eroegung fefcen, um ihn baburd) üolifommener ju

machen > cber roir haben biefelbe 2(bftd)t mit bem S3illigungS=

triebe. 3fl 3eneS, fo ifl SBahrheit baS 3iel unferS SBunfcheS,

unb jebe anbere S3etrad)tung, fo theuer unb fo »richtig fte uns

aud) ifl, mufj betfelben roeidjen. 2Btr roollen rotffen, rcie bie

Singe befdjaffen ft'nb, nid)t roie roir fte rounfehen. Ser ©eo=

meter foU, unferer ©emdcbJicbfeit halber, nichts r-on ber «Strenge

feiner S3eroeife vergeben, unb ber ©efd)icbtfd)reiber feine Um=
ftdnbe erbid)ten, um unferer Neigung $u fcbmeicbeln. 5Benn

roir SBafyrbeit fuchen, fo fann nur SBahrheit uns beliebigen.

Crin 2(nbereS ifl eS hingegen, roenn roir bie 2(bftcht haben,

unfer 23illigungSt>erm6gen ju befcbdftigen, unb baburd) t?ollfom=

mener ju machen. 3n tiefer SHucfftcbt liebt ber Sftenfd) Srbid)--

tung. (5r bilbet bie Singe fo um, roie fte feiner Neigung gemdfj

ffnb, roie fte fein SDBohlgefallen unb Sftifjfallen in ein angeneb=

meS «Spiel fefcen. Grr rcill nicht unterrichtet, er roiü beroegt fein,

©ern laft er fid) alfo tdufchen, unb Singe als roirflicb bar=

flellen, bie feiner beffern Ueberjeugung unb ber SBabrbeit nid)t

gemdfj ft'nb. Seine Vernunft fdbroeiget, fo lange blcfj feine 9?eU

gungen anmutbig befchdftigt fein follen.

«So oft roir an ber Sache felbfl unb ihrer SÖtrflidjfeit 2fn=

tbeil nehmen, fo roiberfe^en roir uns alfer 2dufd)ung, fo glücf=

lid) fte unS aud) machen roürbe, unb ftreben nach SBabrbeit.

Sei ber unglücflid)flen Nachricht, bie unS hinterbracht rcirb, brin-

gen roir auf Ueecrjeugung, ob roir gleid) ttorher ivrmutben, bat}

fte uns nur gtofjeS Slenb bringen roerbe. Ser ©einige, ber t>iel=

leid)t feinen verborgenen Sd)a| nie aufgegraben fjaben roürbe,

mit »eWjet Sefturjung eilet er hin, fobalb ber mtnbefte 23er-

bad)t entfielet, bafj er geflöhten fein fonnte; mit roeldjem Un=
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gefttim fucfyet er ftcf> oon ber 2BaI>cI;cit ju überführen, unb er

fennte bei fortbauember 2aufchung fo glücflich fein! — Der

greunb, ber feinen §reunb in 2fmerifa am Zehen geglaubt unb

glücfltd) voar, ebne oieüeidjt bie Hoffnung ju haben, itjn j«

BÜbet ju feben, erhalt bie traurige 83otfd)aft t>on einer 2eben$ge=

fahr, in reeller ft'd) Sener befunben: unb nunmebro fann er

ft'd) nid)t langer in feinem gtücfliefen ©ahne erhalten; er brin=

get auf Ueberjeugung, ob er gleid) nur Scftatigung feines ßlenbä

511 erwarten b,cit. „Unglücklicher," fprid)t ber eiferfüdrtige 9)?obr

jum 23erlaumber feiner Deäbemona, „Unglücflid)er, bringe S5e=

weife! ©ib mir Uebcr$eugung, bap DeSbemona treulos fei, ober

oerfluche beine ©eburt! $a! ty roar glücflich, fo lange ich mich

im SSeft'&e ihrer Sreue glaubte. 9)?6d)te ft'e bann ihre Dteije an

jeben Ärieg6mann ferfebroenbet haben! 3»d) raufte e$ nid)t, arg=

wohnte nid)t8 bauon, unb »rar glücflich. Du haft bie Gatter

mir in ben 53ufen gefegt! ©ib überjeugenbe Seweife, ober

wünfebe, nie ba3 2id)t ber Sonne erblicft 511 haben!" 3n ber

heftigften ©emütbSbewegung felbft erfennet er, ba$ feine Sftuh,e

blofj t>on ber Meinung abfange, unb bap er glücflid) fein würbe,

wenn er fortfahren fonnte, ft'd) in bem Söahne von ber Sreue

feiner ©eliebten ju erhalten. 2fUein er füfjlt bie Unmöglichkeit.

Sein Srieb gebt auf bie Sacfye, nidjt auf bie Meinung. Da?
3iel feine? SSunfdjeS ift auper ihm, liegt in bem £>bjecte. De3=

bemona feü nicht blofj unfchulbig febeinen-, ft'e foü unfdjulbig

fein, unb roenn ft'e e$ nicht ifl, fo will er oon ihrer 2reuloftg=

feit überführt unb elenb fein.

9Ziemanb oon un3, meine Sieben! wirb, wie id) hoffe, 2(n=

jfanb nehmen, lieber fein 2eben ju verlieren, als j. 33. eine

Stabt in S5ranb ju fteefen, ober ein ganjeS .Speer unfebutbiger

9J?enfd)enfinber, aus blcfem 9ttutbwiUen, 5ur <Scblad)tbanf ju

führen. Zbex »renn ba$ Uebel gesehen ifl, roenn ihm r>on un$

nid)t mehr abgeholfen werben fann, fo roirb S^ber t>on mtl

eine unwiberfteblidie SSegierbe empftnben, allenfalls eine befd)trer-

licbe 9veife ju unternehmen, um bie t>erbeerte Stabt, ober baS

mit 2eich,en befdete <Schlad)tfclb in 2Tugenfch.ein 51t befommen.

Wie läjjt ftd) DiefeS begreifen? 2(ud) DiefeS laft ftd) aus ber

vorigen üSetracbrung gar leid)t erfldren. <2o lange eS fon uns

abginget, ob 6twaS roirflid) werben foü, fo fommt eS auf um
fere S3iüigung, unfer ©utftnben an, unb wir unterlagen ba$

236fe, in fo roeit e$ t>on uns praftifd) bafür erfannt roirb. ©0=
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balb baS Ucbel gefcfyefyen, unb nid)t mefyr abjuänbem tfi, fo

bort e$ auf, ein ©egenfranb unferS S3illigung$t>erm6gen$ ju

roerben-, unb nunmehr reijet e$ unfern Crrfenntnijjtrieb , ber bie

©adjen fo ernennen roill, roie fte ft'nb, nid)t roie reit fte reüns

fdjen ober lieben. <£o lange rotr nod) fyanbeln fonnen, ift ba3

©utc ber ©egenjfanb unferä 2ßunfcf)eS, unb ba$ S3ef!e ber

©egenfranb unferä praftifdjen SBillenS. 2Bir roünfdjen 2fUe3

tbun ju fonnen, roaS wie für gut galten, unb tt)un roirflid)

©a$, tra§ uns füc jefct ba$ SSefte ju fein fdjeinet. ©obalb

rcir aber bie «Sachen nid)t mefyr nad) unferm 3Bunfd)e abänbern

fonnen, fo bleibet un$ ntdjtS mebr jurücf, als unfern (5rfennt=

niftrieb $u beliebigen unb bie 9Baf)rt>ett ju erfahren, wenn fte

auef) ba$ grofte Unglücf für un$ enthielte. £D?it einem 5ßorte:

JDerSflenfd) forfcfyet nad) SBatyr^eit, billiget baS©ute
unb ©djone, will alles ©ute unb tfjut ba$ SSefte.
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Äe^trbegrtffc t»om Mein ©ottc§.





(Einleitung. SBtcf>tt^fctt ber Unferfutfntm}.— Ueber

baö S3afebcn?'fcf)e ^Principium ber ©laubena*

Pflicht. — 2Criomata.

xJa id) nunmehr bem 3iele ndljer fd)reite, meine hinter unb

üflitforfdjer ber 2Baf)rl)eit! ba ich je|t ba$ 5üorf)aben au^ufubren

benfe, bie 2et)re t>on ©Ott unb feinen @igenfd)aften
mit eud) gemeinfcfyaftlid) &u unterfucfyen, fo beftnbe id) mid) in

einet SSerlegenfyeit, bte id), nad) ber 2frt, roie id) mit eud) um*
jugefjen geroofynt bin, eud) nidjt bergen mag.

(Soll id) eud» bie 2Bid)tigfeit biefer Setjre, unb ben Grinfluf,

ben ft'e auf bie ©lücffeligfeit unb auf bie 5Kuf)e be§ Sftenfdjen

bat, üollig fo oorfreüen, roie id) baoon überzeugt $u fein glaube?
s
ÜBar)rlicr) , roa$ mid) betrifft, fo bat, obne Ueberjeugung von

biefer Söafnfyit, ba$ Seben für mid) feinen ©enufj, unb baS

©lue! felbft feine Stuben. So roie id) jegt benfe unb em=

pftnbe, ift e3 nur biefe Ueberjeugung, ber id) alle meine Reiter;

feit in froren, glücflid)en Sagen, unb roenn if)r bei ben 23iber=

tvdrtigfciren beä menfd)licben ßebenä nod) einige SSerufjigung

be3 ©emütr;6 an mir wahrgenommen l)abet, ber id) auch biefe

25erul)igung einjig unb allein ju t»erbanfen rjabe. £>rjne ©ort,

Söorfebung unb Unfrerblid)feit r;aben alle ©ütet be3 SebenS in

meinen #ugen einen tterddnlicfycn 3Bertl), fdjeinet mir ba$ 2e-

ben bjenieben, um mid) eines befannten unb oft gemifbraud)tcn

©leid)nifieS $u bebienen, roie eine SBanberfdjaft in -SSinb unb
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Söetter, ofme ben Srofr, 2fbenb$ in einet Verberge Sd)irm unb

£)bbad) 5U ft'nben; ober wie ein SSoltaire fagt, ol)ne biefe troft=

lid)e 2(u$fid)t fcfywimmen wir 2dJe in ben Jlutijen, fyaben unauf=

borlid) mit Sßellen ju fämpfen, unb feine Hoffnung, ba6 Ufer

je ju erreichen.

Soll id) nun eure ©emütfjer in eben bie Stimmung $u

bringen fucfyen, fo bin icf) in ©efafyr, bie Slage be$ ©leid)gewicr)t$

ju t>errucfen, in wetdje wir uns »erfefcen muffen, wenn wir bie

5Baf)tr)eit unterfud)en wollen. Unfere Neigung tteranbett ba$

©ewtdjt ber 2Bar;rr;eit$grünbe. 25er 2Cntf>ett , ben wir an bem

Üiefultate nehmen, leget ben ©ritnben juweilen einiget ©ewid)t

5U, unb nimmt ju einer anbern 3eit »on benfelben etwas ab.

ßg ift fcfcwer, in unferer eigenen Sacfye ba$ 9?id)teramt mit Un=

Parteilichkeit ju fuhren; aber eben fo fcfywer ift e$ won ber an;

bem ©eite, uns felbft, al$ Partei ©enuge ju tfyun, fobalb ber

9ftd)ter v>erbad)tig ju werben anfangt. 2(Ue$ fanget son ber

Saune ab, in weldjer wir un$ befmben. 3n Reitern, jot>ialifd)en

Stunben, ft'nb wir leid)t ju befriebigen. SBtr glauben, was wir

hoffen. 3n einer traurigen ©emiitr;§lage hingegen, ft'nb wir

mehr geneigt 2)a$ ju glauben, ma$ wir furdjten. 2(ber ber

2(reopagu§ ber SSernunft, t»oc beffen 9fJid)terfruf)le wir f)ier um
fere Sad)e auszumachen fyaben, folf nicfyt nad) ber Neigung,

fonbern nad) ber Strenge ber Söafyrfyeit, bie ©rünbe abwägen

unb Urteil fallen.

SSafebow werfud)te eS einfl, ein neues ^Principium ber

Srfenntnif in bie *pi)ilofopr;ie einjufufyren, baS er bie © la üb enS =

pflid)t nennet. SBenn eS einen Sa£ gibt, fpridbt er, ber mit

ber ©lücffeligfeit beS CD?enfd}en fo oerfnüpft ift, bajj fte orme

beffen 2Bar)rr>ett nid)t befielen fann, fo ift ber Sftenfd) oerpflid);

tet, benfelben als war)r anjunerjmen unb if)m SSeifaK $u geben.

vf)ierndd)fl fud)et er $u beweifen, bafj or;ne ©ott, üßorfebung

unb Unfterblidjfeit feine ©lücffeligfeit beS Sftenfdjen ftatt rjaben

fonne; unb bamit glaubt er biefe brei troffreichen 2ef)ren r;tn=

idnglid) bargetfyan unb wiber alle Zweifel in Sicfyerljeit gebracht

$u fyaben.

So fef)t ftd) biefe 9ftetf)obe burd) ibre 2eid)tigfeit, unb burd)

ben dlufym, ben fte in fielen Valien wirflid) bat, $u empfehlen

ferjeinet, fo wenig braud)bar tfl fte bod), wenn »on bem Dafein

eines r;6d)ften SSefenS bie 9\ebe ift Ueberl;aupt erfenne td) feine

spjTidjt in libiifyt auf Meinung, feine $8erbinblicr;fett, trenn
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Iöat)tf)«it von Unwahrheit unterfd)ieben werben foll. 9flan

fdjeinet bie beiben ©eelenuermogen, bie wir im ä3orh,ergehenben

fo forgfaltig unterfd)iebon haben, mit einanber ju verwechseln,

nimmt einen SiUigungggrunb für einen ©runb bet ßrfenntnifj

cm unb t>dlt Sag für wahr, wag man gut unb begehrlich, ge--

funben fjat. 9cun reiben wir in unfern Sßorerfenntniffen ge-

fernen , \>a$ unfer SBiUigunggvermogen von ung felbft ausgebet,

unb fein 3iel in ben ©egenfMnben ()at, bie wir nad) unferm

SBunjche umjubilben jfreben; ba hingegen bag (Srfenntnifvetmc-

gen von ben ©egenfhmben unb if>rec objeetiven SÖBabrbeit aug=

geltet, unb jum Siele bat, unfere ©ebanfen unb 23orflelIungen

mit benfelben übereinfrimmig }u machen. Grg ift alfo offenbar

ein fehlerhafter Uebergang <ai$ bem einen <2eelenvermogen in

bag anbere, wenn wir für Söahrheit erfennen, wag unferer S3tU

ligung gemafj ijr> trenn wir glauben unb annehmen, voai wir

hoffen unb wünfeben.

*PfIid)t unb 25erbinblid)feit ftnbet nur ftatt, in 2(bjtcl)t auf

bag SStüigunggvermogen. 9Sir ftnb verbunben, bag ju tbun,

vocii unferer ©lücffeligfeit gemafj ifi; bag ju laffen, roag ber=

felben juwiber ift. 3n 2fbftd)t auf ßrfenntnif hingegen haben

wir leine anbere Pflicht, alg bie Pflicht ju unterfudjen. Sag Un;

terfudjen ber SBafyrheit ijl eine freiwillige $anblung, bie burd)

©rfenntnif? beg ©Uten unb S56fen regieret wirb, unb alfo eine

fittlid)e Sftothwenbigfeit anerkennet, eine 33erpflid)tung sulaft.

Sag Grrfennen unb 2fnnef)men aber ijl von unferm 5BiUen nid)t

abhängig. Sie Sftothwenbigfeit, anjunebmen, ifl feine ftttlidje,

fonbern eine pt>pftfcf)e Dcotbwenbigfeit. 5Bir geben bem für wahr

©rfannten nid)t SSeifaC, weil wir wollen ober follen, fonbern

roeil wir fehjeehterbingg nicht anberg fonnen.

Ser (Srlenntnifgrunb beg ^)errn SSafebow fann inbeffen

jugelaffen werben, wenn wir von bem Safein eineg l)6d)flgüti-

gen SBefeng, unb bafj feine SSorfebung über bag ©cbicffal ber

SJflenfdjen waltet, vorder aug anbern ©rünben überführt ftnb.

ffienn eg wahr ifl, bafj ein allgütigeg unb ein allweifeg SBefen

ung hervorgebracht §at, fo fann eg, vermöge feiner unveränber;

lid)en (Sigenfdjaften, ung nidjt anberg, alg jur ©lücffeligfeit be-

jtimmt tyabm. Äann alfo biefe ©lücffeligfeit nicht befreben, roenn

ber SEßenfch nicht jur ewigen Sauer berufen ijl, fo ftreitet feine

Vernichtung mit ben anerfannten Crigenfdjaften ©otteg, unb man
hat gültigen ©runb, bie (Seele beg Sftenfchen für unftetblid) ju
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l;alten. Unb fo wirb e$ mit jeber 23abrl)eit befdjaffen fein, von

roeld)er reit barthun fonnen, ba$ ebne biefelbe ber 9J?cnfcf) nicht

glücf feiig fein, @ott nid)t bic ©igenfdiaften rjaben fonne, vcn

beren 2Birflid)feit tvit überzeugt ft'nb. 9hir in biefem gälte fann

ber S3tUigung$grunb aud) jum ßrfenntnifigrunbe werben. Gin

böcrjjfgütigeS 5Befen fann nut ©««jenig« gebilliget unb als ©e=

genftanb feinet 2Billen3 l)erPorgebrad)t fyaben, roa3 nad) feiner

?(UroifTen()eit ba3 SSefte unb Söollfcmmenfte ifl. Söenn aber

vom SDafetn biefe3 allgütigen 3Befen3 felbfl bie 9?ebe tjr, fo

trennt ft'd) bie £lueüe ber ßrfenntnifj pon ber Quelle ber JBiÜU

gang. 3ebeS ^»rineipium gebet feinen eigenen 5öeg unb führet ju

einem anbern Biete. 3Benn retv S3etbe3, unfere SSiliigung be3 ©uten

unb <3d)6nen, unb unfer 2(netfennen ber 5Bal)rr;eit, burd) bie

SBorte: S3eifall geben, au3jubrücfen pflegen, fo ift eS eine

3roeibeutigfeit ber ©ptadje, Por ber ft'd) ber 2Beltrpeife in 2(d)t

31t nehmen rjat.

2öolJen roir alfo bei bet rpid)tigen Unterfudjung , bie retr

porfyaben, Pon ber SBafyrbeit perffdjert fein, fo muffen roir pieU

mef)r ben ^ntfyeil au3 ber "Hd)t laffen, ben rote an bem 9iefu[=

täte nehmen, unb unfern 2öünfd)en feinen Grinflufj auf unfere

Ueberjeugung einräumen. Um un3 ber Ghnben3 ber 97?atf)ema=

tifer ju nähern, muffen n?ir aud) it)re @leid)mütl)igfeit nad)ju^

afymen fudjen. Unbekümmert, roa3 ba$ Dtefultat fei, opfert ber

©eometer «£>efatomben , roenn er nur überjeugenbe ©etpiftyeit er=

langt f)af> er roünfd)et blejj annehmen ju muffen; nimmt aber

nidjt an, Neil er rounferjet. greiltd) roirb itjm tiefe ungeteilte

Siebe $ur Sößabrbeit fo fcfyrcer nid)t, ba ft'e ihn feine Ueberroin=

bung, feine (Selbfberleugnung foftet. 2)aS 9?efultat dnbert nidjtö

in bem ©pfiem feiner ©lücffeligfeit, unb fein SBunfd) ift erfüllt,

ipenn er nur gefunben! rufen fann. 3m unferm galle hin-

gegen fanget pon bem SRefultate unferer Unterfudjung unfer

ganjeS SG3of)l ab. 5öir jittern Por ber 3öar>rr)eit felbft, roenn

ft'e nid)t mit unferm SBofyle übereinftimmt. €0?it jebem 3roeifel

bror>et unfere 9?ur;e ju perfdupinben , unfer gan$e3 ©pjrem Pon

©lücffeligfeit einjuftürjen. 5öer fann mit ruhigem 2£uge bie

Sdjalc roanfen feben, ipenn ber 2(u3fd)lag Seben ober £ob ift?

^Ber trauet feiner «£anb ^eftigfeit genug ju, in bem gleifcfje

feinet geliebten ©orjneS Grinfchnitte ju madjen, um ben <2i|

einer Äranffyeit aufjufudien? ©anf fei e3 ber 23orfel)ung, bau

fte pon Bett $u Seit einigen Sreunben ber 33arjrr;eit bie ©tarfe
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beS ©eijreS gibt, mit Aufopferung unb (Selbftoerleugnung bie

Zähe ju prüfen, von benen ttjre eigene ©lücffeligfeit abfanget!

3 ic firengen it>rc Gräfte an, um 3">eifel ju erregen, bie ihnen

ihre eigene Oiube fojlen, um roiber angenommene £el)rfd&e Q:\n-

tvurfe anS Sicht 51t bringen, rooburd) fie ft'd) vielleicht ihr ganzes

Sehen r)ienieben verbittern. £)bne biefeS £)pfer ber ©atjr^eit

tvürbe alle Grfcnntnifj berfelben gar balb in 23erurtf)eil unb blin-

titn ©lauben ausarten. £er ©eift ber Unterfud)ung mufj immer

von neuem rege gemacht unb unterhalten roerben, roenn bie

3Baf)rr;eit, bie tt>ir anerfennen, einigen SBertr; fjaben fcü\ Gr=

fenntnifj orjne Unterfudjung ift juroeilcn von weit fchlimmcm

folgen, als Unterfudjung ohne Grrfenntnifr, ober vielmehr, eS

bort auf, (Srfenntnip ber SBabrheit 31t fein, fcbalb ber (Safe

als ausgemacht angenommen unb populär roirb, ot)ne ba$ man
eS ferner notfyig fr'nbet, bie ©rünbe ju prüfen, auf treiben er

beruhet. (5S ifl roabr, bie Broeifel, bie von %entm erregt roor=

ben, fuhren jurceilen jur Verleugnung aller ©runbfdfce, unb

fjaben nicfyt feiten auf bie (Sittlichkeit unb $anblungen ber Sttem

fch.en fürchterlichen Crinfluf. Allein bie Vorurteile, in rvelchje,

burd) Trägheit im Unterfuch.en , bie 3Baf)rf)eit felbfl verrcanbelt

roirb; ber blinbe ©laube, mit roelchem roir gereiften Sd|en an-

fangen, oh,ne ft'e ju prüfen, führet ju Aberglauben unb Sd)rodr=

merei, bie ber ©lücffeligfeit beS CO?enfchen nicfyt weniger gefdbr=

lieb, ftnb. Atheismus unb Aberglaube, 3roeifelfud)t unb Schrodr^

merei, ftnb beibeS Äranfyeiten ber «Seele, bie tfyr ben ftttlicfyen

2ob anbrofyen. 9lid) t feiten verorbnet bie Votfefjung eine Äranr^

fyeit, um eine ii)t entgegengefe&te ju heben, um bem Äorpet feine

©efunbfyeit roieber ju fcfyenfen. 5Bir muffen alfo jeben 3roeifel,

ber unS gemacht roirb, mit ©elaffenheit anhören, jeben Crimvutf

roilifommen fein laffen, roenn er and) unfer ganjeS <St)f?em ju

jerrütten brofyet. 9lad) bem natürlichen 3irfellauf ber Singe

führet 5öar>rbeit jur Beruhigung, Beruhigung jut Srdgfyeit,

unb 2rdgr;eit sum Aberglauben. AlSbann ifl eS eine 5öohlthat

ber Votfebung, roenn ber ©eifr beS 3»veifelS unb ber fpi£ft'nbig=

jten Unterfuch.ung rege gemacht roirb, um burch, Verwerfung aller

©runbfdfee ben 9\ücfroeg jur ©ahrfjeit roieber hinzuführen.

(Sollen überrebenbe ©rünbe trgenb mit 9?u|en angebracht

werben,- fo gefcbjefyt £MefeS blofj in ber populären Sttetfyobe, bie

©ableiten ber natürlichen Religion vorjutragen; ivo man nicht

forool barauf ausgehet. 5öaf)rheit $u ft'nben, als ber gefunbenen



308 Sflorgcnfhinbcn.

SBafjrfyeit Ausbreitung, Seben unb 58cwegungSfrnft ju geben.

25ie ©runbfdfce, bie roir bejtdnbig brausen, folien uns beftdnbig

jur Jpanb fein, folien unablafjig auf unfere Neigungen, Stiebe

unb 2eibenfd)aften roirfen. «Sie muffen bafyet burd) bie Mxaft

bcc Ueberrebung gletdjfam in ben ©runb ber «Seele fyineingefenft,

unb in eine 2frt von unmittelbarer ßrfenntnif? vertoanbelt rocn

ben, bie ber matf)ematifd)en (Süibcnj jroar an£id)t nie beifommt,

aber an Äraft unb Grinroirfung überlegen ifr. 3d) werbe eud)

von ben ©renken forooljl, als von ber 9?üfclid)feit biefet popu=

laren (Srfenntnifart, in ber §olge langer ju unterhalten ©ele--

genfyeit nehmen. 3«&t wollen roir verfudjen, Wie weit roir in

ber roiffenfcbaftlicfyen 9ftetf)obe, über baS £)afein ©otteS nad)ju-

bcnfen, uns ber Grvibenj ber 5D?atf)ematifer ndfjern unb roiffen*

fd)aftlid)e Ueberjeugung erlangen fonnen. $ier ft'nb einige 2frioi

mata, bie aus -Dem, roaS wir bisher abgefjanbelt fyaben, natür=

lief) ju folgen fcfyeinen. 3>d) empfehle fte eurer genauen Prüfung,

bamit wir in ber golge uns berfelben ofme roeitern Anfranb be=

bienen, unb, fo oft eS nüfclid; ijr, barauf be$ief;en fonnen.

2C je i o m a t a.

I.

2ßaS roal)r \\t, mufj burd) pofttive £)enfungSftaft

bafür erfannt werben fonnen.

£)iefeS ifr aus bem £>bigen flar, unb gilt fowol von Ge-

griffen, als von Urteilen unb <3d)lüffen; fowol von 23ermmft=

alS von Grrfaf;rungSroaf;rf)eiten.

Alle SÖ3af)rr)eit wirb erfannt, von bem allerg 6 d)fren S3er=

franbe, roenn eS einen gibt, mit ber aUerf)6d)flen (5viben$; von

jebem anbern verffdnbigen SBefen nad) Sftaafgabe feiner Sdf)ig=

feit, unb in fo fern eS nid)t burd) Srrtljum ober £dufd)ung
an ber Gsrfenntnifj verf)inbert wirb.

II.

3Beffen£)a fein burd) feine pofttive SenfungSfraft er*

fannt werben fann, baS ifr nid)t wirflief; vorljanben.

©efefct A fei ein SSegriff in ber «Seele, bem alfo, in fo weit

er eine SJorfiellung in einem benfenben §Ö3efen ifr, ein ibealifcfjeS
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2)afein jufommt; b. h\ er tft «in #cciben$ einer benfenben Sub-
fram, eine 2Ibanberung eineä Denfungänermcgenö. SBenn fein

üerfrdnbigeS SBefen burd> feine pcfi'tioe Äraft erfennen fann, bajj

biefeS A auch roirflicheä objecrit>e$ £afein fyabe, fo ifl ein t>ermein--

tei ebjectiüifcfycS ffiirflicfyfein eine Unwahrheit; entweber 3tttbum
ober Saufchung.

III.

SBeffen Üfidjtfein feinem tterfrdnbigen 5Befen begreif =

lief) fein fann, baS i fr wir flieh ttorhanben.

Neffen 9?ichtfein würbe Unwahrheit, b. i. Stttfyum ober

Saufchung fein muffen.

SBenn alfo von einem benfbaren SSegriffe A etwiefen wer=

ben fonnte, bafj et ohne reales objectioeS £>afein nicht gebacht

roerben fonne, fc ifr jugleicb, erwiefen, bafj er objeetwifch. wirflieb

fein muffe.

IV.

5Benn ein <3afc: A ifl B, wafyr fein f

o

II, fo mufj »er--

moge ber pofitiven Senf ungSf taft, jwifeben bem
(Subjecte A unb bem *Prdbicate B eine 25erbinbung

anerfannt roerben fonnen.

V.

£)iefe Sßerbinbung beruhet entwebet auf bem Wla-
tettaten ber (5tf enntntfj be$ ©ubjectS A, ober auf

bem formalen betfelben.

£)et ©tunb, warum bem ©ubjeet A ba$ ^»rabicat B ju=

gefchrieben wirb, liegt entroeber in ber SSefcbaffenhe't beö <2ub=

jeetö, als benfbat obet nicht benfbar, ober fn ber 33efd)affenbeit

beffelben, alä gut ober bofe, begehrlich ober nicht begeh/rlicb,.

VI.

SSenn alfo t>on einem SSegriffe A baä wirflid)e D«--

fein auSgefagt roirb, fo ifi A ent webet be6 wegen
roirflich üorhanben, weil e$ nid)t anberö, al$ mit
biefem ^Jrabicate benfbar tfr; ober beäwegen, weil

eö nicht anberä ein ©egenftanb ber Billigung unb
beS S5eifall6 roerben fann.

£>a$ SJeftreben unfern Äroft in #bflcht auf Söabrbeit ober

ba$ Sttateriale ber Crrfenntnifi, gehet barauf auf, in un3 felbft
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9)rdbicate rjenwsubringen, bie mit ben objectwen S5efdiaffenl)ei=

ten ber Dinge übereinfommen \ in 2(bftd)t auf ba$ ©ute ober

ba$ formale ber Grrfenntnifj , t>at unfece .Rraft jutn 3ie^/ in

bem £>bjecte berfclben unter gleich benfbaren ^rdbicaten ba$

S3efre jur SSBirflidjfeit 51t bringen. Diefeä ifr in bem Vorigen

tynlanglirf) aus einanber gefegt worben. Söenn atfo ber (Safe:

Ä ifl B, uon einem benfenben SBefen al$ wafyr erfannt unb

behauptet werben foli, fo liegt ber Grfenntnifj= ober S3efjaup=

tungägrunb in ber Denfbarfeit be$ S3egriffe$ A unb ifr eine

ewige, notfywenbige Söabrfyeir, A ifr Dorfjanben, weil A ein

wahrer begriff ifr-, ober biefer ©runb liegt in bem formalen

ber (Jrfenntnifj, in ber SBefcfyaffenfyeit be8 A, ein ©egenfranb

ber SMüigung $u werben, oon einer freien Urfacfye beliebt unb

beroorgebracbt werben ju fönnen.

VII.

$ietau6 folgt unmittelbar, bafj, wenn ber@a|: A ift

ntd)t B, eben fo benfbar ifr, a 16 ber <5afc: A ift B.

fo fann biefer ntdjt anberS wafyr werben, alö in fo

fern er ba$ 33effe-ifr, unb üon einer wafylenben Ur-
fadje t)at gebilliget unb jur SBirf lid)feit gebracht

werben fonnen; ober: Unter jweten gleid) benfba^
ten ober möglichen Dingen fann nur Dasjenige

wirflid) werben, welcfyeS ba§ S5efte ifr.

Sßenn ber SSegriff A fowol mit ber objecriüen Crrifrenj,

al$ ofyne biefelbe benfbar ifr, fo liegt ber ©runb feinet DafeinS

nicfyt in bem SO?atetialen ber ßrfenntnif, fonbern in ber forma=

len üöefdjaffenfyeit , als gut unb begebrlid). Diefe S5efd>affen=

beit, ober bie ©üte unb 93olifommenr;eit beffelben, fommt ii)m

entweber allezeit um>erdnbetlid), ober nur unter gewiffen Umfrdn=

ben unb SSebingungen $u. 3m erjren Ratte ifr ber <Sa| eine

allgemeine mwerdnberlicfye 2Baf)rf)eit, ein ©efe| ber 9?atur; im

le|tern hingegen fann er nur unter gewiffen Urnftanben irgenbwo
unb irgenbwann, als jum S5eften gehörig, felbft ba$ S5effe

werben unb jur 5Birflid)feit gelangen. 35on biefer "ilxt ftnb bie

einzelnen f)ifrortfd)en Gegebenheiten, bie 3 ei tun gen, bie nur

f)ier unb i>a, irgenbwo unb irgenbwann jum 23orfd)ein

fommen. SBenn j. 23. bie Äorper eben fowol eine allgemeine

(Schwere fyaben, als nid)t t)aben fonnten, fo fann ber (3a&:

2Tüe Körper Ijaben eine Schwere, nict)t anberö war)r werben, als
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in fc tveit biefe, ofync $Kücfft'd)t auf 3eit unb £)rt, fo unb nid)t

anberS, al$ t>a$ SSejte erfannt unb gebilligt rootben ifl: £)iefe?

machet bie ©djrocre jum allgemeinen 9£aturgefefc. SBenn

aber ju einer gereiften 3eit ba$ *Pult>er erfunben roirb, fo mu$
in bem Inbegriff ber 3eit unb ber -Dinge, bie bamalS roirflid)

waren, ber ©runb enthalten fein, roarum biefe Grrft'nbung ba=

mala, unter tiefen SSeflimmungen ber 3eit unb beä 9?aum$,

iai S3ejtc geworben tfh SSeibeS ft'nb ju fallige ©arbeiten-,

aber 3ene$ eine juf adlige, eroige $8al)rf)eit, ÄDiefeS hingegen

eine jufallige, jeitlicfye 2ßaf)rt)eit
;

bie irgenbroo unb irgenb-

roann jum 33orfd)etn gefommen ifr. 2Ba$ aber anberS gebadjt

werben fann, unb unter feiner SSebingung al$ bat SSeffere ge=

billiget roirb, fann aud) unter feiner SSebingung roirflid) roer--

ben unb jum Söorfcfyein fommen. Gfä f)at feinen ©runb be?

£)afein$, roeber in bem Sflaterialen, nod) in bem formalen ber

(Srfenntnip, unb fo roirb tüelmefjr fein @egentf)eil, al6 \>erglei=

djungäroeife ba$ SSeffere, von bem ©ubjeete auSjufagen fein.



(Stoibenj bec reinen, —- ber anowanbten ©rofjen=

lefyre. — &krgleid)una, mit ber (£üiben$ ber 23e=

roetfe üom ©afein ©otteö. — SSerföiebene Wie--

tf)oben berfelben.

S3ie reine 9)Zatf)ematif beweifet it)te 2ef)ren ofyne $ulfe ber (5t-

fafjrung unb bec ftnnlidjen ßrfenntnifj, blof nad) ben ©efefeen

b«S SenfenS, wie man e$ ju nennen pflegt, a priori. Sie

Ärrtft it>rec S3eweife beruht auf bec Grntwicfelung bec SSegriffc.

9ftan jergliebert ben SSegriff A unb ft'nbet ben notbwenbigen $u=

fammenfjang feinet Stterfmale mit bem begriffe beS ^rdbicatS B.

SiefeS gibt ben bejafyenben <3a|; bie 2fuSfd)liefjung bringet ben

oerneinenben @afc. SSeibe aber fagen weitet nidjts aus, als bie

SSerbinbung jwifdjen ben Gegriffen ober ben ibealifcfjen SBefen,

nad) ben ©efefcen ber Senfbarfeit.

2(uf bie wirflid) aufer unS befmblidjen Singe laffen ftd)

bie <3ä|e ber 9flatr;emati£et nur bebingter 5Beife anbringen. Sie

wirflid)en Singe aufer uns fangen eben fo gut, als bie tbeali=

fdjen 5öefen ber begriffe, »on ben ©efefcen ber Senfbarfeit ab.

Singe, bie ben ©ebanfen nad) unjertrennlid) ft'nb, fonnen aud)

burd) baS wirflicfye Safein nid)t getrennt werben, unb Singe,

bie nidjt jugleid) benfbar ftnb, fonnen aud) nid)t jugleid) wirf-

lid) «erlauben fein. GS laffen ftd) baf;er alle <Säfce ber 9ftatl)e-

matifer auf bie nrirflid) erifHrenben Singe, unter SöorauSfefcung
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tf)rcr 5Birflid)feit, mit <iid)crf>«it anbringen. 5öenn ba$ (E5ub--

jeet wirflid) üorbanben if"r, fo trni^ irmi ba$ ^rabicat, ba$ if)m

ber bejafjenbe <2a& jufcfyreibt, aud) objeetwe wirflid) jufommen;

fo wie itjm ba$ *Prabicat be$ oerneinenben ©afeeS aud) in ber

$Btrflid)feit nidjt jugefd)rieben werben fann.

<2olI aber üon biefen bebingten ßerjrfafcen praftifdjer ©e=
braud) unb ?(nwenbung gemacht werben, fo mufj ber ©eometer

ft'd) burd) bie ft'nnlidie Grfenntniß t>on bem wirflidjen £)afein

feineö <2ubject$ überfuhren, um ba$ sprdbicat fcon bemfelben mit

©ewtfjfyeit auöfagen ju fonnen. ©eine reine Sßernunfterfenntntfj

fuhrt il)n nid)t weiter, alö auf bie bebingten ©a&e. 3Benn eine

Sigur ein Dreiecf ifr, fo b,at fte bie (5igenfd)aften beä £)reie<f$;

wenn eine Äuget wirflid) twfyanben ift, fo wirft fie von aüen

(Seiten gleid>en ©chatten. 2>afj aber bie oorliegenbe Sigur ein

wirflid)e3 £)reiccf, bafj ber uorliegenbe Äorper eine Äuget fei,

biefeS mujj auf 3«ugnip ber ©inne angenommen werben. £>ie

©id)erf;eit, mit welcher ber ©eometer in ber Ausübung feiner

5Siffenfd)aft »erfahrt, ift nidjt mel)r reine 23ernunftet)ibenj, fon=

bem mit ber j3ut>erldffigfeit ber finn liefen Crrfenntnifj t>ermifd)t,

beren Grabens tion einer anbern 85efd)affenl)ett ift, al$ bie GroU

benj ber reinen Vernunft, ob fte tfyr gleid) an 3uoerldfftgfeit

nid)t$ nachgibt. 23on ber Statur unb 25efd)affent)eit ber 6t>iben$

biefer üerfd)tebenen Crrfenntniffe Ijaben wie in unfern vorigen Un=
terfyaltungSftunben auäfüljrlid) gefjanbelt.

3>n ber 2et)re üon ©Ott gibt eS einen fpeculatwen Ztyil,

ber, wie mid) btmft, mit aller ©trenge ber wiffenfdiaftlidben

€D?etf>obc befyanbelt werben fann. 9J?it ber Süibenj ber reinen

Sttatfyematif fonnen aud) f)ier ÜSegriffe entwirfelt, unb in ifyre

einfachen SD?erfmale unb 23err;dltniffe aufgelöst werben, "iibtx

aud) t)ier, in #nwenbung auf ba§ wirf(id)e Safein, nur bebiiu

gungSweife. Söenn ein notfywenbigeS SSefen »orfjanben ifl, fo

muffen ifym biefe ober jene Grigenfcfyaften notfywenbig jufemmen;

wenn ein jufdlligeä Ding, nad) ber üorauSgefefcten (Jrfldrung,

oori)anben ijt, fo f)at e$ ben ©runb feines £)afein3 nid)t in

ftd) u. f. w.

Sflan fterjt, bau <^ti 25iefe$, fo wie bie Ser)rfd|e ber rei-

nen SKatrjematif, nid)t weiter führet, at$ auf Söerbinbungen unb

Trennungen ber S5egriffe, auf 3«rglieberung unb 2(ufI6fung ber

Sfflerfmale, nad)bem fte unter ober neben einanber georbnet ft'nb.

allein alle biefe ©peculationen fann fetbjt ber #tr;ei{t jugeben, of)ne

II. 14
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t>on bem Safein einet ©ottbeit überfuhrt werben ju fonnen. 3br

muffet itjn t>on irgenb einet 2Birf liebfeit juetfl überfuhren, unb

alfo aus bem dxcid) bet ibealifeben sJDßefen einen Uebergang inS

9Jeid) bet ©irflicbfeiten fueben, um eute fpeculatioe 2el>rfd^e mit

9lu|en anrcenben ju fonnen. 5öo ift baS S3anb, rocldbeö S3«=

griff mit Safein verbinbet, 3Birflid)feit an S0?6glid)fett fnüpft?

©ollen reit, rote ber ©eometer, bem 3eugnif[e unfetet Sinne

ttauen, obet gibt eS fjier einen anbern 2Beg, in baS ©ebiet ber

wirflieben Singe überzugeben?

@S gibt brei üerfebiebene Verhoben, biefe fragen ju beant-

worten. 9Jlcin bauet, erfrlid), auf baS Bcugnip ber dufjern ©inne;

nimmt, in 3uoerft'd)t auf ihre 2luSfage, eine dufere, finnlicbe

sIBeit al5 roirflid) an, unb fudjt ju beroeifen, baf eine folebe

jmnlicbe 3Belt, ofyne ein notbroenbigeS, auferroeltlirbeS 5Befen

nicht benfbar fei, unb nunmehr laffen ft'cb alle ©a|e, bie in bem

fpeculatioen Sbeil ber 2ebre ausgemacht roorben, t>on biefem notb=

roenbigen 2Befen mit ©tunbe behaupten. GS ift eine ftnnlidje

5Belt aufjet unS roirflicb; alfo ifl ein ©Ott auf er unS unb ber

5öelt auci) roirflieb oorbanben.

SRacb ber feiten Sftetbebe trauet man blofj bem j3eugnifj

beS tnnern ©inneS-, nimmt auf beffen 2luSfage unfet eigenes

Safein als eine unumftofj liebe SQ5at)rf>ctt an, um von biefem auf

baS wirf liebe Safein ©otteS $u fcbliefjen: 3»d) bin, alfo ift

ein ©ott.
Sie btitte SEftetbobe üerroitft 23eibeS, baS 3eugnifj forool beS

innern, als beS dufjern ©inneS, unb gebt fübneS ©cbritteS aus

bem Sveicbe beS ibealifeben SöefenS inS Ofeieb ber SBirflicbfeit.

©ie roagt eS $u beroeifen, bafj ein notbroenbigeS 2Befen r>orban=

ben fein muffe, weil ein notbwenbigeS 5Befen gebaebt werben

fann, fie fcbliefet reales Safein aus blofjem Segriffe, unb will

baS SSanb gefunben baben, baS Sfloglicbfeit unb SBirflicbfeit t>er=

binbet. 6in ©ott ift benfbar, alfo ift ein ©ott auob

wirf lieb oorbanben. 3n ber ÜEbat, ein füfyner ©ebritt;

benn in bem ganzen S3e$irfe unferer wiffenfcbaftücben (Srfenntnif

gibt eS t>on biefer SSeweifeSart fein SSeifpiel, fann vom SSegriff

auf 5Birf liebfeit niebt gcfcbloffen roerben. 9?ur, wenn t>on bem

notbroenbigen Sßefen bie Siebe ifr, foll SiefeS mit aller 3uoetldf-

figfeit gefebeben fonnen. Zufällige, enbücbe Singe fonnen ohne

mixt liebes Safein gebaebt werben, fonnen obne reale, objeetiöe

5Bitfliebfeit, bennoer; ein ibealifcbeS Safein haben. sJ?icbt alfo
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ba$ notbroenbige, unenblidjc SQ3efen. 2öenn «8 gebadjt roetben

tarnt, fo muf e3 aud) roitülicbeS, objectiüifcbeä £)afein baben.

2Me beiben erflcn 9)?ctf)cben, nad) voeld)en eine Grrißen$ voraus»

gefe&t roirb, nennt man bie SerccifeSart a posteriori ; bie £e|tete

aber, roclcbe von bei 3bee eincä notbroenbtgen SöefenS auf bef=

fen £)afein fd)liejjt, roitb bie SöeroeifeSatt a priori genannt, beten

ßuperldfftgfeit von mfdjiebenen SBeltroeifen nod) in ßroeifel ge=

jogen wirb.

£)ie 23eroeifeSatt«n a posteriori Ijaben Sßenvanbtfd)aft mit

bem 33etfabten beS praftifdjen ©eemetetS. «So roie biefer auf

Seugnifj bed dufem ©tnneS bie 5Birf[id}feit feines SubjectS ans

nimmt, unb barauS auf bie SÖJirclicbfeit bet sprabicate fdjliefjet,

ebne rce(d)e jenes nid)t benfbar ift; eben alfo roirb in ben beiben

S3eroeife*arten h .posteriori, auf ^ugnijj beS dufjern ober innetn

©inneS, baS iDafein einer üetanberlicben SBelt, ober baS Dafein

eines r>erdnbcrlid)en benfenben SöefenS angenommen, unb barauS

baS roirflid)c Sa fein eines um?eranberlid)en, notbroenbigen 2Be=

fenS gefdjloffen, ohne roeldwS baS oerdnberlidje nid)t benfbar ift.

SSBenn iDicfeS aujjer äroeifel gefegt roirb, folite man glauben, routbe

ber S3eroeiS beS sIi$eltroeifen eben bie Suvetlafftgfeit unb 2(ugen=

fcbeinlicbfeit I)aben, bie man bem SSerfabten beS praftifdjen Q)to=

metetS jufcr>reibt. £)a£ aufet unS eine roitflid) finnlid)e SSBelt

votbanben fei; bajj in biefer 5Belt nid)t 2fUeS eben ;Daffelbe bleibe,

fonbern bet SBerdnberung untetroorfen fei; bafj roir felbft benfenbe

SBefen ftnb, bie ftd) unauft)6rlid) ueranbern unb nid)t immer bie=

felben bleiben: roer folite rool im Grtnfte je fyieran gejroeifelt ba-

ben, mehr gejroeifelt fyaben, als an bem 2>afein eines Triangels,

ober einer Äugel, baS ber praftifdie ©eometer üorauSfe&t* 2Benn

alfo aufgemacht roerben fann, bajj ohne ;Dafein eines unoeran^

berlidien 2BefenS fein r>erdnberlid)eS ftd) benfen laffe, fo rodre

baS Dafein eineS unüerdnberlicben SBefenS als unumftofUid) bar;

gett)an, unb ber ganje fpeculatroe 2t)eil bet Sebre fönnte auf

baffelbe mit Suoerldfftgf'eit angeroenbet roerben.

Snbeffen roiffet ibt, bafj bie 23otauSfe|ungen felbft, fo un=

leugbar fie aud) febeinen, nid)t von allen Söeltroeifen jugegeben

roerben. £ie SD?ctapf>pfffcc febeuen ftd) nic^t, 25inge |U leugnen,

an roelcften bet gefunbe 9J?enfcbentjerffanb ft'cb nie ju ^roeifeln ein=

fommen laft. Set Sbealijl leugnet ba3 roirfliebe Dafein einer

materiellen SBelt. Der (5goifl, roenn e3 je einen gegeben, leug;

net ba« Safein aller ©ubftanjen aufec jttb, unb bet ©pmoitjt

14*
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fagt, et fetbfl fei fein für ftd) befrefyenbeS 5Befen, fonbern ein

blofer ©ebanfe in ©Ott. £>er ©feptifer enblid) ftnbet alle« £ie=

feä noch ungewifj unb bem Zweifel unterworfen. 3fä) fann nid)t

glauben, bafj eine von biefen Ungereimtheiten jemals im Grrnfte

behauptet worben ifl. 5D?an r;at, wie e$ fdjcint, blojj bie Ver-

nunft auf bie sptobe fefcen unb fcerfudjen reellen, ob fie mit bem

gefunben 2)?enfd)ent>erfranbe gleiten ©djritt fjalte-, ob fie alles

ibiefeS nad) ben ©efefcen be6 25enfbaten unumftcfjlid) batttjun

fonne, rvai jener, gleid)fam al$ eine unmittelbare Grrfenntnif,

für ausgemalt fydlt. Sftan Ijat blojj ba$ SBiffenfcfyaftlidje in ber

(Srfenntnijj in Zweifel jiefyen wollen, um ben SDogmatifer ju be-

fdjdmen, ber feinen Sefjren bie f)6d)fre tfugenfcfyeinlidjfeit ber tei-

nen SBernunfterfenntnifj jutrauet. <So oft bie SSernunft fo weit

hinter bem gefunben 9flenfcr;enr>erfrant>e jurücfbleibt, ober gar r»on

bemfelben abfcfyweifet, unb in ©efafjr ifir auf 3fttwege ju gera=

tt>en, wirb ber Sßeltweife felbfl feiner Vernunft nid)t trauen, unb

bem gemeinen SWenfcfyent'erjTanbe wiberfprecfyen , fonbern if)r t>iel=

mef)r ein ©tillfcfyweigen auferlegen, wenn ifym bie 25emul)ung

nid)t gelingt, fie in bie betretene ÜSalm jurü(fjufuf)ren , unb ben

gefunben SO?enfd)entierflanb ju erreichen, ßaffet un$ alfo verfu-

gen, in wie weit wir bet Vernunft nacfybelfen unb au* jut*er=

lafftgen ©runben dasjenige erfefcen fonnen, wai fyier nod) ju

fehlen febeint.



X.

Megortfc^er £taum. — SBermmft unb ©emein;

finn. — 33etoeiS(}rünbe tiom £)afetn ©ottcö nad)

bem Aftern beö S^atiften au£ unfetm eigenen

£)afein. — 2(udj) allenfalls auö bem ibealifc^en

£>afein einer objectiüen <Sinnentt>elt.

xJie ©ebanfen t?on Vernunft unb SD?enfd)em>erfhmb ; mit wel-

ken id) meine gejftige 23orlefung befdjloffen, üerroicfelten ftd> mit

bec (£rjdf)lung Don einer 9?eife im <3d)reeijergebirge, mit rceldjer

reit 2fbenb$ oon unfern ©dfren unterhalten rcurben, unb bitbeten

ftd) in meiner Crinbilbung ju einem Traume aus, ber beinahe

allegotifd)e 33ebeutung rjat. 5ßtr reiften jufammen jroifdjen ben

2ttpen, Ratten jrco *Perfonen ju 2(nfüf)rern, bie eine männlichen,

bie anbere roeiblidjen ©efd)led)t$. Crr, ein junger berber <5d)roeU

jer, flarf üon ©liebmafen, aber nicht oon bem feinjlen 23er=

ffrtnbe; fte, lang unb f)ager, ernftyaft, mit in ftd) gefenften

SSlicfen, von fd)roarmerifd)er ^pftognomie unb pfjantaftifd) be=

f leibet, fyatte hinten etroaS am .köpfe, \>a$ Slügeln dfynlid) faf).

5Btr folgten iljnen eine c3eit lang, bis tt>ir an einen <3d)eibe»reg

famen. £ier fchjenen fte ftd) ju entjroeien; er eilte mit rafdben

©dritten jui 5Ked)ten, fte flatterte mit iljrem flügeldt)nlid)en 5Be=

fen jur 2infen, unb rcir franben befiür$t am 5Bege, ungeroiß,

wem roir folgen follten, bis Griner tion ung ftd) umfafye, unb

eine etroaS dltlidje Sttatrone^erblicfte, bie mit gemefienen <5d)rit:

ten auf uns jufam. 2(13 fte un$ fo nal)e roar, bafj roir ibre
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«Stimme Pernebmen fonnten, fprad) fte: „Seib getroffen SOTutlj«,

2ßanberer! ihr vcerbet nid)t lange ebncSübter bleiben. £ie *Pet;

fönen, bie eud) ju Syrern gegeben werben, nennen ft'd) ©e =

meinfinn (sensus communis), unb S3efd)auung (contem-

platio)-, fte entjrceien ft'd) juroeilen auf eine furje Seit, nicht fei-

ten au$ geringfügigen Urfacben. Sßenn benn bie 9?eifenben ftanb=

f)aft genug ft'nb, am Scbeibereege ju roarten, unb deinem pon

SSeiben ju feigen, fo fommen fie $urüdi, um ifyren Sroift pon

mir entfebeiben ju laffen. 3n ben meiften fallen pfleget baS

Stecht auf feiner Seite ju fein, unb bie §™uen3perfon, roiber

bie Grrroartung, ft'd) belehren $u laffen. hingegen trenn aud) baS

9?ed)t junjeilen auf tbrer Seite ift: fo ift er, ber Statrfopftge,

nid)t jum Nachgeben ju bringen. S3ei ben uberjeugenbften ©rum
ben, bie id) ibm Perlege, lad)t er mir auf feine bäurifebe 2lrt in

bie 3arjne, fagt einen platttrifcigen Einfall, unb geltet rnieber

eigenft'nnig feines SBegeS. 3nbefien reiffen bie Keifenben, bie

mir trauen, bod), rooran fte ft'd) $u halten haben. „5Bie nem

net ibr eud) benn felbff, fragte Griner t>on unS, bie it>c tt>r«n

Srcift entfd)eibet ? " „2(uf Grben, fprad) fte, nennt man mid)

SSernunft; bie bimmlifeben" — £ier rourbe fte plofclich pon

einem entfe|licben ©eräufebe unterbrechen. Q'm fd)rodrmerifd)er

Raufen chatte ftd) au$ ber ©egenb um bie Dame SSefcbauung

werfammelt, unb fa§te ben SBetfafc, ben ©emeinfinn fetrol,

alS bie Sßernunft ju vertreiben. Sie brangen mit ©efebret unb

Ungefiüm auf unS ein, reir erfd)racfen — unb id) erroaebte.

3n 2Bal)rl)eit pfleget mir biefe Siegel aud) im 5Bad)en $ur

JKid)tfd)nur ju bienen. So eft mid) meine Speculation $u roeit

t>cn ber «£>cerfha£e beS ©emeinft'nnS abzuführen fd)einet, fo ftef)e

td) ffill, unb fudje mich ju orientiren. 3><h fef)e auf ben spunft

jurücf, Pon trelcbem roir ausgegangen, unb fudie meine beiben

5Begroeifer $u pergleichen. Sie Crrfabrung hat mid) gelehrt, bafj

in ben mebreften fallen baS 9\ed)t auf Seiten beS ©emeinftnnS

ju fein pflegt, unb bie Sßemunft mufj fet>r entfeheibenb für bie

Speculation fprechen, »renn id) jenen Perlaffen unb biefer feigen

feil. 3>a fte mufj mir beutlid) Por 2Tugen legen, reie ber ©e=

meinfinn l)at von ber 2Saf)tbeit abfommen unb auf3>rroege ge-

rathen fonnen, um mid) ju überfuhren, ba$ feine S3ebarrlid)feit

blofj ungelehriger Grigenftnn fei.

SÖßenben roir biefe 3?egel auf bie 3rceifel an, «eiche Pon

Sbealiften, Grgoiffen unb Sfeptifern roiber bie 2Birflieb fett einer
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materiellen 9Be(t »orgebraefit werben; fo ftnben wir, bafj ifjre

©rünbe ft'cberlid) ntd)t hinreichen, unS ben r-olligen SSeifall abju=

notbi^en. 5Bir haben vielmehr bie grofe 23ermutbung für unS,

bof, bei fcrtgefcfjtem 9?achbenfen, wir bie Sttabrbeit auf «Seiten

beS ©emeinftnnS ftnben werben. <So lange inbeffen SiefeS noch

nid)t gefchehen, fcermmbern ihre Zweifel bennoeb. bie Suibenj ber

Seweife, bie »vir auf bie 2(uSfage beS ©emeinftnnS grünben. Sa
alfo bie 58eweife ber erffen ©attung für baS Safein ©otteS baS

wirfliche SSorbanbenfein einer materiellen sIüelt jum ©runbe le-

gen, fo feheinet bie UebeneugungSfraft berfelben burd) bie ange^

fubrten Zweifel einigen Abgang $u leiben, unb fogar ber ©tri*

benj nicht gleich ju fommen, bie ber praftifebe ©eometet in

feinem Verfahren für ft'd) bat. SiefcS erbellet aus folgenber

S5etrad}tung.

©efefct, baS ©ubjeet, baS ber ©eometer r>or ft'cb bat, unb

auf welches er feine ?ehrfa|e anwenben will, f>abc feine objeetwe

5öirflicbfeit, fei vielmehr, nach SBorauSfefcung ber Sbealifren, eine

blcfe fubjectiüe Crrfcheinung : fo binbert SiefeS gleidjwol ben praf=

tifchen ©eometer nicht, mit alfer erforberlicben Buttertafft'gfeit ju

Krfabren. (*r tft r-erftebert, \>a$ bie ft'nnlitfen (Sigcnfcfyaften unb

Urfcbeinungen unter ft'cb in eben bem 2?erbaltniffe, unb in eben

ber SBerbinbung ffeben, wie bie SSegriffe, bie er in feiner reinen

Sf)eorie entwickelt i)at. (5r will burd) fein Siefultat blofj GfrfcbeU

nungen auSmadjen, unb mit Seftimmtheit angeben. (5r barf

alfo nur bie mit ifmen tterfnttpfte ftnnlidie Grrfcbeinung r>orauS=

fefcen, um tton feinen 9?efuttaten tterfidiert ju fein. £)b biefe

aueb aufer ihm ein wirf licbeS materielles £bject baten; ob biefem

duferlicben iObjecte aud) wirflieb SaS jufomme, waS ibm bie

ft'nnlicben (5rfd)einungen jufchreiben, hieran ift bem auSübenben

©eometer fo wenig, als bem blof tbeoretifchen gelegen. 3»n ber

natürlichen Rheologie ifr eS ein 2(nbereS. ^)ier foll baS objeetwe

Safein eines 93efenS gefcbloffen werben. SSenn SiefeS nicht an*

berS, als aus ber 93orauSfe|ung einer objeetwen materiellen SBelt,

gefebeben fann, fo ft'nb allerbingS worerft alle 3n>eifel unb S5«=

benf liebfeiten $u b«ben, bie jene ©eltwcifen fieb machen, eine

fold)e 93orauSfeJjung jUjugeben. Sie Uebereinffimmung beS itv

nern unb aufcm Sinnes, bie Uebereinftimmung aller «Sinne, ja

bie Uebereinffimmung aller SWenfchen, unb anberer unS befannten

lebenbigen SBefen, wobureb ber gefunbe 2J?enfd)ent>erffanb baS
s
JTOirflid)fein eines folchen £>bjectS annimmt, unb anjunebmen fc
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fef)r bcred>ttQct ift, bebt gleidjtvol biefe ätveifel rttd>t nad) geome=

trifd)er ©cbarfe, benimmt if)nen nid)t völlig ifyre SD?6glid)feit. ©ie

fyaben freilid) bcn fiocbften ©rab bec SSermutfyung tviber fid).

2(ugenfd)einlid) aber ift bie Unmoglid)feit nid)t, baf biefe über=

einftimmenbe tfuSfagc von einer tvirflidjen materiellen 2Belt auf

einer Grinfd)rdnfung ber ©inneSfraft beruhe, bie allen menfd)=

liefen (Sinnen, vielleicht allen tl)ierifd)en ©innen gemein, unb

alfo blofe 2aufd)ung fei. 5Bdre ft'e aber biefeS, fo reürbe aud)

baS 9?efultat bie blofe golge einer ©innentdufcfyung, unb alfo

Untvaf)rl)eit fein.

3br fel)et fyierauS, tvarum bie grünblid)flcn ^>tjttofüptjen

allezeit bie SSetveifeSart ber streiten ©attung vorgewogen r;aben.

SDi)x\e ft'd) mit ben Sbealiften in bie bornierte Unterfudjung ein;

^ulaffen, ob bie ft'nnlid)cn Grigenfcfyaften in unS, aud) aufer unS

ein materielles £)bject fyaben — eine Unterfud)ung, bie ben Streit

nur in bie Sänge jiefyet — fefcet bie streite 9ttetl)obe bloß unfer

eigene^ Dafein jum voraus ; mein eigene! Dafein, trenn mit

bem Grgoiften bie Diebe ift, ber in 2(bftd)t auf bie 2Birflid)feit

feinen ^Muralem jugeben tritt. Unfere unmittelbare Crmpft'nbun=

gen ft'nb, tvie trir in ber SJcrerfenntnif gefefjen, von ber t)6d)ften

ßvibenj. DaS ©ubjeetive, alS ©ubjectiveS betrachtet, leibet Wu
nen ^tveifel. Der ©d)luf: 3»d) benfe, alfo bin id), muß felbft

von bem Qrgoiften jugegeten werben, rvie e:en bafelbjt mit met)=

rem gejeigt trorben ift. 3d) fann alfo meine 2Birflid)feit jum
©runbe legen, ofme ben minbeflen SBiberfprud) $u befürchten,

unb trenn von bem Dafein eines veranberlicfyen SSefenS auf baS

objeetive Dafein eines unveranberlidjen notfjtrenbigen SBefenS ge=

fd)lcffen tverben fann ; fo t?at mein SSetreiS für baS Dafein ©ot;

teS bie erforberlidie 2(ugenfd)einlid)feit.

Denn, baf id) felbft ein verdnberlicheS Söefen fei, rcirb trol

von bem fjartndcfigfren 3treifler nid)t beftritten trerben fonnen.

2Qenn ich mir felbft betruft bin, baf Sßeranberungen in mir

vorgehen, fo leibet DiefeS tveiter feinen 3n?eifel. 3»n 2fbft'd)t auf

mid) felbft fallt baS ©ubjeetive unb £)bjective jufammen, liegt

©d)ein unb 5Bar)rt>ett nid)t aus einanber. 23aS id) unmittelbar

empftnbe, fann nid)t blofe £aufd)ung fein, fonbern muf roirf=

lid) in mir vorgehen, unb fann in 9tücfftd)t auf niid) felbft, mir

aud) alS £>bject nid)t abgefprodjen trerben. Aftern Dafein alfo

fotvol, als meine SSerdnberlid)feit, ft'nb über alle 3tv«if«l bjntreg.

llud) bjerinn behauptet bie jtreite Sftetfjobe einen Söorjug
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t»or bet erften. 3Benn nach ber erften 9)?etf)obe bie 5Birflicbfeit

ein« materiellen SBelt üorauSgefe^t, unb aus ber tdglichen (5r=

fahrtmg ibje Söerdnberlidjfeit roahrgenommen roirb, fo ftnbet ber

©pinojifr, cb er gleich baS iDafein ber materiellen 5Belt jugibt,

bennoer) in ber angenommenen SBerdnberlichfeit berfetben etroaS

SBillfürlicbeS , baS er nicht einräumen ju burfen glaubt. 25ie

materielle 3Belt ifr it)m, ber «Subffanj nach, eroig unb um>erdn=

berlid). S3lofj bie Sorm, ober ber 2(bbrucf berfelben in uns, ifr

ihm Söerdnberungen unterworfen , unb alfo jufdllig. 9ßun ifr

jroar nicht ju leugnen, bafj biefem Broeifel aud) nad) ber erften

SEftetbobe leicht ju begegnen ifr. 5öir felbft bleiben bod) allemal

Steile ober 5l?erfmale beS ©anjen, geboren mit j(um SBeltaU,

beffen £5afein notbroenbig fein foü*. ©ine ©ubfranj aber, bie

in irgenb einem if)rer Steile, ober Sfterfmale üerdnberlid) , unb

alfo jufallig ifr, wirb eS auch im ©anjen fein muffen.

Snbeffen ift biefer ©eblufj roeit augenfcbeinlicfyer nad) ber

jroeiten Sflethobe, in welcher blofj mein eigene« £)afein jutn

©runbe gelegt roirb. £)afj id) felbft nicht immer berfelbe bleibe,

fagt mir mein unmittelbares inneres ©efuhl. 2)ie 2fuSfage beS

innern ©efühlS ifr, fubjeetitje betrachtet, tion ber boebfren (5t>i-

benj, unb roenn non mir felbfl, als £)bject, bie Diebe ift, auch

eine objeettoe SBafyrbeit. 2öer ftd) tterdnberlich benft, ber ift eS.

SBenn ich üerdnberlicb bin, fo ftnb üerfebiebene ftd) entge?

gengefefcte *Prdbicate mit mir, als «Subject, jugleid) benfbar. SSin

ich mir innerlich beroufjt, baf ich üorbin gefranben habe, unb jefct

ft|e, fo muffen beibe entgegenfrebenbe (Sdfce: £vch ft'fce, unb ich ftfce

nicht, id) fiehe, unb id) frehe nicht, Qti>ad)t werben fonnen-, benn

bie $olge ber 3eit verdnbert baS 5J?ateriale in ber ßrfenntnifj

nicht. 5BaS ju einer ßeit benfbar ifr, muf? ju allen Seiten aud)

benfbar bleiben. 5öol aber fann bie Jolge ber 3eit baS formale

in ber (Srfenntnifj abdnbern. 2BaS oorhin nicht gut, ober nicht

baS Sefle roar , fann jefct nach einer oerldngerten 9?eihe ber S5c=

gebenheiten baS S3efre roerben; fo roie umgefehrt: roaS bamalS

als baS SSefre üon mir gebilliget warb, fann jefct nad) üerdnber=

ten Umfrdnben aufgehört haben, baS SSefre ju fein, unb oon mir

gemifjbiliiget roerben.

G?S erhellet hieraus, roie in ber ©ucceffton ber Seit verfebie;

bene entgegenfrebenbe (Sdfce jur 5Birflichfeit fommen, unb alfo

jur 8Babrheit roerben fonnen. Sßenn gefrern ber <5afc: A ifr B,

in ber bamaligen 9veihe ber 2)inge, baS SSefre geroefen, unb jur

14**
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2Bar;rl)eit geroerben, fo fann fyeute, nad) einet verlängerten 9?eih,e

unb verdnberten Umftdnben, bec entgegenfiebjenbe <Sa|: A ifi

nid)t B, bec £)tbnung unb Sßollfommenrjeit gemdfjer, unb bat)«

beffer fein. Sfyr feijet l)'m eine einfad)e Sftetljebe, von meinem

eigenen 2)afein auf baS £)afein eines unvecdnberliden 2BefenS

ju fd)liefen, baS biefeS S5effe jut 2Cbfid}t l)at, unb freiwillig her-

vorbringt. Sßenn bie 3m in ber materiellen SBorftellung ntdjtö

verdnbert, unb blefj baS formale berfelben abdnbern fann, fo

liegt ber ©runb ber SSeranberung, bie icf) in mir tvabrnetjme,

nid)t in ifjrer 25enfbarfeit, fonbern in itjrer relativen ©ine unb

S3oÜfommenr;eit. 3n fo tveit fte ein ©egenfianb ber Crrfenntnijj

ft'nb, bleiben fte aUejeit unveranberlid). 9?ur als ©egenfranb ber

Billigung fonnen fte ju verfdjiebenen 3«ten ft'd) verfd)iebcntlid)

vergalten. 3öenn aber ©ttte unb SSollfommenf)eit ber ©runb

fein follen, roarum GttvaS tvitflid) tvirb, fo fefcet SMefeS ein 2ße=

fen voraus, baS an ©üte unb 2SoHfommenf)eit (Gefallen ft'nbet,

bei n>eld)em jTe ju SSetvegungSgrünben ber Sl)dtigfeit roerben fon;

nen. 3ebod) von biefer SRetrjobe rverbe id) tveiter unten auS=

fuf>clid)ec tjanbeln.

§üt jefct f)abe id) eud) nod) eine Betrachtung mitzuteilen,

auf bie mein Sbealifl, mit bem id) mid) von becgleidjen 9J?ate=

rien ju unterhalten pflege, mid) geführt t)at. „Sie laffen unS

nid)t ©eced)tigfeit rviberfafjren", fprad) er, „ roenn (Sie belauften,

ba$ bie Sbealtjten auf bie S3eiveifeSart ber erften ©attung 23et=

jtd)t t(;un muffen. $lid)t fo völlig, follte id) glauben, befonberS

roenn bec ©treirpunft etft fo inS 9?eine gebracht tvirb, als von

un§ tefctljin gefd)eben. 2(ud) bem Stealijlen ifr bie tvirflidje

sIBelt eine tvtrfücrje 2Belt. 8Bit fyeben ben roorjlgegrunbeten Un*

tetfd)ieb jroifd)en Traumen unb 2Bad)cn, Grinbtlbung, ober dt-

bid)tung unb 5Bah,rl)eit nidjt auf. £)er jtutiftcrjtigfle untec unS

mu£ roat)cnebmen, ba$ in Srdumen, dmbilbungen unb ©rbid)*

tungen bie ^Begebenheiten in einec anbern £)rbnung nad) unb

neben einanbec gebellt ft'nb, als biejenigen, bie tvtr im SÜßadjen

fite SQSabrr)ctt unb 2öirflid)feit erfennen. 3ene folgen völlig, obec

reenigffenS vornef)mltd) ber SSorfdjrift beS SBifceS, ber SinbilbungS-

fraft, bec Grrbid)tung u. f. tv., mit einem ©orte, ben ©efefcen

ber (Seelenvermogen, bie uns fubjeetive eigen ft'nb. 3m tvadjen-

ben 3ufranbe hingegen fyerrfdjet, tvie ©ie felbft gat richtig bemer^

fet fjaben, bie urfad)lid)e Söerfnüpfung ber -Dinge, bie Söerbinbung

jroifcrjen fyervorbringenber Urfad)« unb 5Birfung, nad) fogenannten
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s)?aturgefe|«n. Sicfe 55erftellung einer roitflicben 3öelt ift ollen

votfioUenben SBefen gemein, roieberbolet ftd) in jebem betfelben

mit ber 2fbdnbetung, bie feinet $affung$fraft unb feinem <Stanbe

gemaf ifl. 3n jebet 5Beltt>otftelfung , bie einem roacbenben 5Be-

fen beiroobnt, beft'nbet ftcb 3Babrheit unb QPetfpectit-e. Sie 5Babr=

I)eit roieberbolt ft'd) in allen unb bleibt eben biefelbe. Sa$ ^)er=

fpectit>ifd)e in bem ©emalbe hingegen ift mannicbfaltig unb bem

©eftcbtSpunfte angemeffen. Set Sbealift leugnet btof baä roirf=

liebe Safein eines £)bject$, ba$ biefen »rabren 2lbbilbungen jum

Urbilbe bienen feil, unb jrear beSroegen, weil ihm biefeS Utbilb

nid)t$ mehr $u benfen gibt, roeil er ft'd) roeiter feine 53orfteüun=

gen bauen ju mad)cn roeijj, al$ bie 2fbbilbung bavon, bie in

feiner (Seele anjutreffen ift. Snbeffen muf auä biefer 5Beltvor=

fleüung b«ö Sbealiften alles SaSjenige folgen unb gefd)lcffen wtx-

ben fonnen, rcaS nad) ber Meinung be3 SDfatetialiften unb Sua=

lifien au6 bem roirflichen Safein be3 £>bjectS folgt unb gefd)loffen

roerben fann. SaS £bject gibt biefen feine sprabicate mehr, als

jenem bie SBelttoorfteliung. 63 tegrünbet alfo feine «Scblufjfolge,

bie jener nid)t mit eben bem 0?ed)te anerfennen unb für wahr

galten fann. «Stellen Sie ffd) ein 3immer r>or, beffen 5£dnbe

alle mit (Spiegeln bef leibet ftnb, unb eine 2(bbilbung eines ©e-

genflanbeS, bie in jebem (Spiegel nad) feiner Jage roieberbolt

roirb. Waffen (Sie tiefe (Spiegel unter ftd) in (Streit getanen, ob

ber ©egenftanb, ben fte votfiellen, mitten im Bimmer fid) roirf=

lid) beftnbe, ober ob ber Äünffler, ber fte I)ert>orgebrad)t, in einen

jeben berfelben nad) feinem (Stanborte, aud) bie 2(bbilbung hin-

eingelegt habe. 2Bie roerben fte biefen (Streit unter ftd) entfdjei=

ben? Uli (Spiegel betrachtet fonnen fte nichts all Tfbbilbungen

beS ©egenftanbeS haben unb je etlangen. 3Betben fte nid)t au$

ihrer 2fbbilbung, roenn fte vernünftig benfen fonnen, eben bie

«Scblufjfolge ju sieben im <Stanbe fein, als aus bem tiorau$ge=

festen roirflichen Safein beS ©egenffanbeS ? 5D?u£ e$ ihnen nid)t

tiiclmebr oollfommen eben Saffelbe fein, ber ©egenffanb, von bem

fte weiter nichts roiffen unb erfahren fonnen, mag im Simmer

toorbanben fein, ober nicht vorbanben fein?" ©ut, fprad) ich,

laffen (Sie mid) baS ©leicbnifj nun fortfefcen. SBenn biefe <Spie=

gel anerfennen, bafj ft'd) in ihrer 2(bbilbung 5öabrbeit unb

^Jerfpectit-e ft'nbe, unb bafj bie SBabrbeit ft'd) roiebetbote , unb in

allen eben Saffelbe bleibe; baS sperfpectioe hingegen jebem ber=

felben eigentümlich, fei, roirb ihr fernerer «Streit nicht eine blofje
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"Jßortjdnfcrei fein muffen? 5öenn fie bie Uebercinftimmung in

ben 2(bbi[bungen jugeben, rca$ berechtiget ft'e, ba$ Urbilb, ali

ben ©runb ber Uebereinftimmung, ju leugnen? ober vielmehr,

roa$ fonnen ft'e aufer biefer Uebereinftimmung ber 5ßat)r^eit nod)

mefyr forbern, wenn ft'e baä Dafein be§ UrbilbeS anerkennen fotlen ?

«£)atte nur mein ^reunb bie 2(riomata anerkannt, bie td)

eud) vor einigen Zeigen ju überlegen gegeben, fo reürbe id) nod)

roeiter in ih,n gebrungen fein. 3d) rourbe gefagt fyaben: 3Senn

zugegeben roirb, bajj in bem ©emdlbe 5öat>rr)ctt anjutreffen, bie

ft'd), ba3 ^)erfpectioifd)e abgerechnet, in jebem Subjecte trieben

I)olt, fo ijt e$ eine §olge tfyrer SSorfrellungöfraft, unb mu£ fid)

in bem aUerfyodjften 5öefen, trenn e$ ein foldjeS giebt, in bem

reinflen 2id)te unb olme 3umifd)ung be$ *Perfpecrroen barftellen.

3ft aber Siefeg, fo ijl aud) ber <2afc: Cr$ eriflirt ein fold)e$ Ur=

bilb objecto? trirflid), bie reinfte unb unlcugbarfte 5ßar;rt)cir.



XI.

(Sjnfurtömuö. — Ungefähr. — Unfall. — Sfatye

von VLtfafytn unb äöttfrmgen, ofyne ©nbe, —
ofyne Anfang. — Fortgang ins itnenbtic^e, üor>

roättS unb tMtrdrtö. — ScitlofeS, ofyne 2£n=

fang, cfyne ©nbe unb otyne gottgang.

viin t>ecdnberüd)c3
,

jufdlltgeS Ding ifr auf rtetfdjiebene SBeife

benfbar. ©S fann mit ber 23erdnberung unb ofyne biefelbe ge-

baut reerben. SSeibe ©dfce enthalten gleite 2Bal)rf)eit. 93on

bemfelben ©ubjeete fonnen, ben ©ebanfen nad), entgegenffefyenbe

^rabicate auSgefagt werben. A ifr B
;
unb A ift nid)t B; S3eU

öe$ fann realjt fein, ober reafyr reerben, reiercol nid)t $u einer

Seit an eben bem ©ubjeete.

5öenn aber jeber von biefen <Sd|en gleidreiel ibealifdje

2Bat>rt>ett enthalt, reie fonnen jte je jur S&irf lid)f eit gelan-

gen? 3Ba$ erteilet balb biefem, balb bem ©egenfafee ben 23or=

jug, unb madjt iljn jur reirflidjen SOSarjrrjeit? 2Bie fann ba$

auf mancherlei 2frt Sftoglidje, auf eine beflimmte 2frt reirflid)

roerben ?

23on Ungefähr, fagt bie &d)uk (Spifur'S; burd) blofjen

3 ufa 11. 5Benn fte fcfyon nidjt alle einzelne fragen fo abferti-

get, fo fommen reit bod) gar balb bafyin, reo fi'e un3 feine an=

bere SSefriebigung gibt. 2Bir muffen alfo unterfudjen , ob biefe

5Borte überall eine 2(ntreort auf obige fragen entsaften.
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£)a id), rvie <2ie roiffen, meinen ersten Unterricht in r)ebrcu-

fd)er <2prad)e genofj, fo tvar id) gewohnt, jebeS merfnmrbige

5öort, baS id) in einer anbern Sprache laS, ober Ijorte, mir in

©ebanfen inö £ebrdifd)c 31t überfein. 3>d) fanb fein achte«

altes SBort für Ungefähr ober 3ufall. 2B«$ bie Sdjtift«

flelier fpdterer Reiten bafür ju fefcen pflegen, bebeutet urfprungs

lief) vielmehr eine <3d)icfung, gügung, SSegegntfr, tvaS

eine l)6l)ere 9J?acr>t of)ne unfer 3utf)un un$ jufd>tcft, begegnen

laßt, alfo faft ba§ ©egentfyeil von 3ufall unb Ungefähr. 9htr

in bem Mangel be$ 33orfafceS unb ber urfad)lid)en Crimvirrung

von ©eiten beS 2)?enfd)en fommen Fügung unb 3 ufall übet=

ein, unb £)iefe$ fdjeinet bie Ueberfefcer aus bem #rabifd)en, bie

gried)ifd)e begriffe in tjcbratfrfje 5Borte einjuf leiben Ratten, be;

trogen ju Ijaben, ein 3öort ju tväfjlen, baS ber Sebeutung nad)

mit jenem einige 2fef)n[id)feit t)at. 3m ©runbe [ollen biefe 5Borte,

Zufall unb Ungefähr, nid)t nur allen menfd)lid)en Grinflufj, fon=

bem fd)led)terbing$ allen SSorfafc, unb alle urfad)lid)e Gnnrotrfung

verneinen. Unb fo fd)einen ft'd) aud) im £)eutfd)en bie gleidjbe;

beutenben 5B6rter unterfd)eiben ju laffen. Ungefaßt gef)t mel)r

auf ben 9J?angel beS 23orfafceS> fo tvie 3 ufall mef)r auf bie

2(btvefenf)eit ber tvitfenben Urfad)e $u gelten fdjeinet. Sin 3»el,

baS unvorfe^lid) erreicht tvirb, ifr ein blofjeS Ungefähr, unb

von Gegebenheiten, bie auf ober neben einanber folgen, otme bafj

eine bie anbere unmittelbar f;ervorgebrad)t, fagt man, il)r 3u-

fammentreffen fei ein blojjer 3ufa 11. 5ßenn ein Äinb im <5d)ad)=

fpiel einen Stein verfemt, unb eben baburd) einen glucfltcfyen 3ug

tl)ut, fo tvar biefeS ein blofeS Ungefdfjr. 25afj aber au$ biefem

Äinbe nad)t)er ein guter <Sd)ad)fpieler geworben, fann ein 3u =

fall getvefen fein, ot)ne bafj jener Umffrmb etroaä baju beigetragen

t>at. SScnn id) augget)e, ofme ben 23orfa|, meinen greunb auf;

jufud)en, unb il;m auf bem SBege begegne, fo ift Siefeg von un-

gefähr, trifft e$ aber gerabe ju einer 3eit, ba er meines Sro^

freS, ober meines S3eiftonbS bebarf, fo ifi £Mefe6 jugleid) ein glücf=

lid)er 3ufall.

•Durd) ben ©ebraud) biefer SBorter wollen wir im ©runbe

nidjtS weniger, alS bie 5^otf)trenbigfeit ber Urfadjen leugnen.

Surd) ba$ Ungefähr trollen wie blofj ben Gnnfluf? ber Grnburfa-

djen auf btö Ijanbelnbe 5Befen, unb burd? 3ufall einzig unb allein

bie unmittelbare Grinwirfung ber Gegebenheiten auf einanber auf-

geben, olme in 2(brebe ju fein, ba% biefe Gegebenheiten, jebc von
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ihrer 9\<tfjc von Urfacrjen abhängen. 3a , bai iäufammentreffen

ber Gegebenheiten felbft wirb nur bei (55cfd)td)t^irat>rt>ctten, 3 ei 5

tungen, roie »vir fie genannt fyaben, bem 3ufaüe jugefchrieben.

Dinge, bie ft'd) nur ein einjige» Wlal in ber ®efd)id)te jugetra-

gen, unb vielleicht nie, roenigffen6 unter benfelben Umftanben nie,

roieberfommen bürften, fonnen ft'd) jufammenfügen , ofme von

einanber unmittelbar hervorgebracht, ober auch, nur veranlagt ju

fein. <2obalb fte aber öfter verkommen, unb allezeit in berfel=

ben 23erbinbung unb 3ufammenfugung, fo vermutet ber gefunbe

Sittenfdjenverflanb fd)on urfachlichen ©influfj, unb erroartet vom
2fef)nlid)en 2(ef)nlid)e$. 3n meiner jtveiten 23orlefung tyabe ich,

bic 23ernunftgrünbe aus einanber gefegt, bie un$ ju biefer SSer=

mutbung berechtigen, unb gezeigt, bafj felbft ber tbjetifdje <3inn

ju einer Grrrcartung geftimmt ift, bie mit ber menfd)lichen 23er-

muthung einerlei ©runb hat. 2(uch fyaben bie eilten
, fo viel id)

tveifj, ft'd) feiten verleiten laffen, bem 9)?enfchenverftanbe fo fefyr

\u tviberfprechcn unb alle Gaufalitdt $u leugnen, ober in 3roeifel

$u Riehen. Crpifur nat>m vielmehr felbft bie ^oth.reenbigfeit ber

materiellen Utfache an, unb fyielt bah, er bie Atomen für eroig.

Hud) nnrfenbe, ober erjeugenbe Urfachen gab er ju, unb fdjrieb

bat?« ben Atomen eine S3etvegung $u, rcoburd) alle Singe ber

sftatur erzeugt werben. 83(ofj bie 2(bftd)ten in bem grofjen 5öelt=

all, ober ben ©influfj ber Gjnburfad)en glaubt er leugnen $u fon=

nen. 2(Ue$ baä <Sd)6ne, ©rofe unb Erhabene, ba$ bie 9?atur

hervorbringt, fd)rieb er bem Zufalle ju. 25er 3ufall rüttelte ben

großen S3ed)er mit Atomen burd) einanber, unb roarf ihn blinb;

!ing$ f)in, unb fo finb benn bie £Mnc;e entftanben, bie roir fo

feh,r anftaunen. 5Benn (te $u Grnbjtvecfen übereinfiimmen
, fo ift

öiefeS von ungefähr. £>ie (Inte, fagten bic Grpifurer, fyat nid)t

Sdjnnmmfufje bekommen, um fchroimmen ju tonnen; fonbem

fte fd)tvimmt, roeil ihr ber ßufaü folche $u$e gegeben r)at. Unb

fo wirb benn aud) rool ber tittagen nicht fo eingerichtet fein, ba==

mit er bie ©peifen verbaue, fonbem verbauen, tveil er von un=

qefdr)c ein C0?agen geworben ift; unb roie übrigens, nad) biefer

fdjonen Theorie, bie Sehre vom 9m|en ber ÜShjeile im tt)ierifd)en

Seibe lauten mag, bie nad) bem gerool)nlid)em Vortrage unferm

pöbelhaften Sftenfchcnft'nne fo roohl besagt. 2a Sftettrie fagt: bie

9catur madje if>re ©adjen niemals fo gut, als trenn fte am roe-

nigften baran benfe; nüe jener SJRaler, ber aus 23erbrujj, bafj ihm

ber ©djaum am ©ebiffe eines ©rreitroffeS rtidjt gelingen wollte,
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ben ^infel wiber bie Jeinewanb warf, unb eben baburd) ben &t-

genfranb glucflid) hervorbrachte , ben er nadjabjnen trollte. <So

ungereimt eud) biefeS ©efdjwäfee aud) flingen mag, meine ?i«;

ben! fo mtift itjr wiffen, baf (a SSflettrie ft'd> auf biefen Cnnfall

fo viel ju gute tr)at, baf er ifyn in allen feinen «Schriften wie=

beredet, unb baf bie <2d)riften biefeS SD?anneS ju tfyrer 3«t

2Tuffet)en gemacht unb 25eifaU gefunben fyaben. Snbeffen laffe

id) mid) vor jefet auf bie 2ef)re von ben 2fbftd)ten nod) nid)t ein.

3d) werbe in ber §olge auf biefelbe juritcffommen, unb wenbe

mid) vor jefct wieber ju ben fyervorbringenben Urfadjen.

Crs wirb jugejtanben, baf jebe Gegebenheit in bem 5öeltall

ifjrc Urfad)en tjabe, bie ft'e jur Söirflidjfeit bringen, unb wenn

gefraget wirb: 3ßie von entgegenfrefjenben SSeftimmungen eines

veranberlidjen SßefenS jefct vielmehr biefe jur 2Birflid)feit gefom=

men? fo wirb aud) (Spifur antworten: £)urd) bie ndd)ft vorder:

gegangenen wirfenben Urfacfyen. £)iefe Urfadjen ft'nb, alö veräm

berlicfye £)inge, nidjt weniger auf verfd)iebene <iBeife befttmmbar,

unb fyaben abermals ben ©runb ifjrer S3ejtimmtf)eit in ifyren n>ir=

fenben Urfadjen, unb fo weiter rücfwärtS orme ©renje. 3Bes

nigflenS fefyen wir feine <2d)ranfen, wo wir ftefyen bleiben fonn^

ten, fo lange nod) von veranberlicfyen , auf mel)r als eine 5ßeife

benfbaren fingen bie Siebe ifh 2Tud) vorwärts; jebe S3ege=

benfjeit rjat tl)re 3Birfung, unb wie nid)tS völlig ftud)tloS fein

fann, fo wirb aud) bie Sßirfung nid)t oljne alle 5Birfung fein.

9?un entfielet bie Srage: .Rann biefe unenblidje SReilje von Ur=

fadjen unb 5öirfungen, ol)ne 2(bf)ängigfeit von einem notf)wen=

bigen unb unverdnberlicfyen SBefen, für ft'd) befreien ober nid)t?

(5rf)dtt ft'd) biefe .Rette orme Anfang unb Grnbe burd) it>re Unenb=

lid)feit von felbjr, ober muf ft'e irgenbwo am £f)ron ber ^Kmadjt

befefligt fein, um burd) biefe 23erbinbung mit bem notfjwenbigen

5Befen in 5Birflid)feit fommen unb erhalten werben ju fonnen?

93erfd)iebene Sßeltweifen glaubten bartljun ju fonnen, baf eine

9ieif)e ofme Anfang jwar benfbar fei, aber nid)t Ijabe jur 2Birf=

licrjfeit fommen fonnen. ©ie bebienten ft'd) folgenber ®rünbe.

SBon ber 9?eif)e olme Grnbe, fprad)en fte, ift eS offenbar,

baf fte niemals wirflid) werben fonne; benn eben fyierinn befie^

t)et ibre ©nbloftgfeit, baf fte niemals xphb volfenbet fein, baf ft'e

ft'd) immer nod) muf verlängern laffen. 3f;re Grnbloftgfeit fann

alfo niemals wirflid) werben, ober geworben fein. GrS bleibt tm=

mer nod) im Vermögen, GrtwaS tymjujufe&en, unb alfo iß
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ba« 5ßirfliehe niemals enbloS. Crben olfo fchfoffen fie, fei bie

tfnfangloft'gfeit ein blofet ©ebanfe, ber aber nicht tjat jut Söirf

lichreit fommen fonnen. 5Beil mir unä bie Dieifye ber Urfadjen

rurfwartö, wie eine Sänge vorteilen, bie wir nad) SSelieben in

©ebanfen verlängern fonnen, fo fagen wir, ft'e fei orjne Anfang.

3?m ©runbe ober fann biefer ©ebanfe nie ausgeführt werben,

fann baS 2lnfanglofe, fo wenig als baS ßnblofe, jur 5Birflid);

feit fommen. S3eibe, fowol baS 2Cnfanglofe als baS (Snblofe,

erforbern eine Ghvigfeit 311 ihrem wirflidien Safein, unb eine

Crwigfeit fann nie vergangen fein. 3Bir muffen bafyer einen foU

dien Anfang ber •Dinge jugeben, ber weitet feines anfangs be=

barf ; alfo ein nothwenbigeS SBefen, beffen Safein nicht von wir:

fenben Urfachen abfangt, beffen Sauer aber feine Seitfolge ol)ne

Anfang, fonbern vielmehr eine Seitlofigf eit, eine unwanbeU

bare Ghvigfeit ifl, bie ihrem Söefen nad) Weber Anfang, nod)

Sortgang, nod) (5nbe haben fann. 9Jur bie jufaüigen S5egeben=

betten ber 2£elt erfennen eine vergangene unb eine fünftige Seit.

SaS notbwenbige SBefen hat, wie alle notfjwenbigen Starrheiten

ber ©eometrie, feine vergangene unb feine jufünftige 3ett. SD?an

fann nid)t fagen: fie waren, ober werben fein, fonbern:

fie finb.

5BaS wir alfo von bem #nfanglofen behauptet haben, laft

ft'd) auf baS Seitlofe nicfyt anwenben. 3«neS mu£ irgenbwo frille

flehen; SiefeS aber erfennet fd)lechterbingS feinen Sortgang. @ine

verdnberlid)e «eubflan, ifl nid)t 2(UeS, waS ftd) von if>r benfen

läft, jugleich; il)r Safein gleichet einet JJinie, bie bem Oiaume

fowol, alS ber Seit nach, immer einen SuwachS leibet. Sie un=

vetänberlid)« notbwenbige ©ubftanj ifl alles SaS 3ugleid), waS

von ir>r benfbar ifl, unb ihr Safein erfennet Weber 3uwad)S,

nod) Abnahme. <2ie ifl unb bleibt unverdnberlid) immer baffelbe

Sing. ©0 bünbig biefe ©rünbe auch, fcfyeinen, fo woU
len ft'd) bod) fo manche ^)l)i[ofopf)en bamit nidjt beruhigen, unb

jwat auS verfd)iebenen Urfachen.

Grrftlid) will ihnen bie Analogie jwifchen Anfang unb Crnbe

nicht völlig einleuchten. SBenn febon ju feiner beflimmten S«it

ber Sufunft eine ©wigfeit wirb vollenbet fein fonnen, fo folgt

noch nid)t bie ^othwenbigfeit beS Anfanges, wenn man nicht für

bie ßangeweile annehmen wiU, bafj baS ©ergangene ft'd; in einen

3eitraum einfchjiefjen laffe.

2ftan fdheinet alfo Sa3 vorauSjufe&en, rca$ erfl unterfucht
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werben feil. Die $rage war, ob eine 9?eif)e ohne Anfang wirf;

lief) fein fonne? unb in ber Antwort nimmt man al$ zugegeben

an, bajj ntdjt« 3(nfanglofe$ vergangen fein fonne.

3weiten$ tterwicfelt unä biefe SSeweifeSart in bie fchwierige

Unterfud)itng üom Unenblidjen in Seit unb 9?aum; in wie weit

bie 3bee be$ Unenblichen, fowol in 2lbft'd)t auf bie ÜEbeilbarfeit,

al$ auf bie 2fu3bef)nung ber Seit unb beä 9?aum8 flatt habe,

ober nid)f, Unterfuduingen, bie ihrer ©ubtilitdt falber fdjwer $u

erörtern ft'nb, unb e$ ifr nicht bienlich, bie Uebcrjeugung twm
Dafein ©otteS auf einem fo toefern ©runbe ju bauen

Grnblid) roill ihnen auch ber Unterfchieb
(

$wifd)en bem Un-

enb(id)en ber Äraft nad), unb bem Unenblichen ber Dauer nad),

nid)t t>6llig einleuchten, ©oll baä Unenbliche bet Äraft nach,

ober ba§ notbwenbige 5Befen, fpred)en ffe, $u allen Seiten wirf*

lid) uorbanben fein fonnen, fo flehet man nicht ein, warum nicht

aud) ba$ 2?eranberlid)e ber Dauer unb TfuSbehnung nad) unenb»

lid) fein fonne? Saft ftch alles 3ufallige, forool rücfrodrtö al8

»orwdrtS, in eine unenblid)e 9\eit)e t»on Urfad)en unb 5Birfun=

gen auflofen, fo fielet man feinen ©runb, warum e$ nid)t burd)

bie 5Birflid)feit in eine foldje foll aufgelofet worben fein? SBenn

wir einen allerbochften Sßerftanb sugeben, fo muffen in bemfelben

alle auflösbaren 35egriffe wirflid) aufgelofet fein. Seber S3egriff

be$ SufdUigen alfo führet in bemfelben eine anfang - unb enblofe

9?eibe tton Urfachen unb 5öirfungen mit ft'cr), in welche berfelbe

feiner 9?atur nad) aufgelofet unb entwicfelt werben mufj. 2öir

begreifen alfo nid)t ttollig, warum Dasjenige, wa$ ©Ott t>on ben

jufdlligen Dingen ft'd) benft, nicht aud) ohne ©Ott l)at wirflid)

werben fonnen. SBenigftenS, fprechen ft'e, fehlt biefer SSeweife^

art bie überjeugenbe 2(ugenfcheinlid)feit, bie wir bem 23eweife oom
Dafein ©otteS geben ju fonnen wünfehen. ©ie fyaUn ft'd) alfo

bemuhet, ben S3ewei3 ausfuhren, ohne ft'd) in bie Unterfudjung

einjulaffen : ob eine 9?eibe ohne Anfang wirflid) fein fonne, ober

nid)t? ttielmebr überhaupt barjuthun, bafj aud) eine 9teil)e ohne

Anfang nid)t anberS, als burd) ihre 2(bhdngigfeit t>on einem

nothwenbigen SBefen wirflid) fein fonne. #ierPon in bet ndd)=

ften SSorlefung.
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3uteta)enbet ©tunb be$ 3ufdllia,en im dlotb>n)m-

btgen. — Seneö tft ttgenbfto unb tt,genb =

mann 5 btefeö allenthalben unb tmmerbar. —
3jene3 nur in S3e§te^>ung auf £Raum unb 3ett>

btefet? fdjjlec^terbingö ba$ Söefte unb SBollforn*

menfle. — Meö, tt>a3 tft, tft ba3 SBefte. — 2CUe

©ebanfen ®otti$, in fo toett fie baS 23efte gum

SSorttmtf l)aben, gelangen gur SBirflic&feit.

kjrme bie Unmogltd)feit einet anfanglofen 9?«tr)c ttorauSjufefcen,

fagte id) jum SScfcbluffc meiner geffrigen SSorlefung, fyaben einige

5Belt»eifen toom Safein be$ Zufälligen unb Sßetdnbertidjen auf

ba3 ©afein bc3 ^ftotfyreenbigen , Untieranberlicben gefdjloffen, unb

©iefeS gef)t gar fugtid) an. Sßermoge be$ feebften ©runbfafceS,

ben »ir in unferer SSorerfenntnifj t>orau$gefd)icft, fann t>on einem

©ubjeete A nid)t anberS mit ©runbe ber 2Bat)cf)ett ba3 »irflicfye

©afein auggefagt werben, als in fo »eit e$ mit biefem *Prdbi»

cate in SSerbinbung flehet, ent»eber »eil e$ nid)t ofyne »irflid)e$

objecttoeS ©afein gebaut »erben fann, ober »eil e$ unter gereiften

Umftdnben ba$ SSefte geworben, unb bal)er fo unb nid)t anberä

r)at gebilliget »erben muffen, ©ie ßeibnifcianer nennen ©iefeS ben

©a& beS juteid)enben ©runbeö, unb fagen bat>er : 2(lle$,

»a$ »irflid) ift, mujj einen jureicfyenben ©runb fyaben, b. i).

e$ muf ft'd} begreipid) machen unb vernünftig erfldren lafien,

»arum e$ überall jur 5öirElid)Eeit gekommen, unb »arum «6

vielmehr fo, al$ auf eine anbere SBeife »uflid) geworben tfi.
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9hm finben roir bei einem jufdlligen 5öefen biefen ©runb nid)t

in il}m felbfl; benn auS feiner Senfbarfeit Idfjt ftd) fein Safein

nid)t begreiflid) machen; roir ft'nben if)n aber eben fo wenig in

ben ndd)flen Ürfadjen beffelben, roenn biefe felbfl jufdllig ft'nb,

unb ifir eigenes Safein nid)t begrünben fonnen. Senn fo lange

SiefeS ifl, geben ffe feinen befriebigenben ©runb, feinen begreiflU

d)en 2(uffd)lufj «on ber 5Baf)rf)eit feine« Sa reinS, unb baS ©e-

gentf)eil f>6rt nid)t auf, benfbac ju fein, $at abec SiefeS in

2fnfel)ung ber ndd)flen Urfacfyen feine $Kid)tigfyit , fo roirb eS in

2fbftd)t bec entfecnten Urfacrjen eben fo roenig geleugnet «erben

fonnen, unb roic mögen bie ßeirec bec Singe tjinauffleigen
, fo

r)od) roir roollen, roic ft'nb bem ßoüig jureidjenben unb üernünftig

ecflacenben ©runbe nid)t um eine ©proffe ndfyer gefommen. 3>fl

aber SiefeS, fo roirb eine unermef lidie, eine anfanglofe .Rette von

Urfadjen biefen ©runb eben fo roenig enthalten fonnen. Sie

Sfcage wirb Mop üerfdjoben, nid)t aufgelofet. <3ie fommt immer

in berfelben «Starfe unb in bemfelben Umfange roieber jum Soor*

fd)ein. (5ine unenblidje Äette zufälliger Singe fann alfo ben

<5afc nid)t jur bejlimmten 5Bal)rt)eit machen, auf roeldjem baS

Safein irgenb eines jufdüigerr StngeS beruhet. S. f). eine ins

Unenblidje jurucfgefjenbe SSetye jufdlliger Urfadjen fann ben üol*

tig jurcid)enben ©runb nid}t enthalten, roarum ein jufdlligeS Sing

nielmerjr ifl, als nid)t iß; üielmefjc fo, als anbecS üorfyanben ifl.

Sa alfo jufdllige 5Befen roirflid) t>orf)anben ft'nb, fo mufj eS and)

ein notfyroenbigeS SBefen geben, baS ben ©runb aller jufdlligen

Singe in ftd) enthalt, baS aber felbfl ben ©runb feines SafeinS

nid)t roieber aufer ftd), fonbern in ftd) felbfl, in feinem eigenen

SBefen, in feiner innern S0?6glid)feit i)at. Siefe <2dlje werben

in ben gemeinen 2el)rbüd)em ausgeführt, gaffet uns t>erfud)en,

ft'e auf unfere SBeife, unb mit JRucfffdjt auf unfere oorauSgefe^

tm ©runbfdfce, ins 2id)t ju fefcen.

SaS Safein jufdlliger Singe folgt nid)t aus ifyrer innern

53?6glid)feiti fie ft'nb nid)t roirflid), roeit ft'e gebad)t roerben fon=

nen; benn fonfl roaren ft'e fd)led)terbingS notfyroenbig. (5$ folgt

aber aud) nid)t, auf eine jureicfyenbe SBeife, aus ihren ndd)flen

ober entfernten Ijeroorbringenben Urfadben, unb eben fo roenig aus

einer anfanglofen 9?eif)e von roirfenben Urfad)en, fo lange biefe

Urfadjen felbfl jufäUtg ft'nb, unb baS ©egentljeil nidjt auSfchlie-

fjen. 5öenn alfo jufdliige Singe roirflid) fein, fo unb nid)t an*

berS roirflid) fein follen; fo mujj ber 2Baf)rf)eitSgrunb ifjreS Sa*
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feinS in ihrer Tfbfydngigfett von einer fcblecbtetbingS notbroenbigen

Urfacbe ju fueben fein, roobureb baS ©egentbeil, ober it)re 9?id)t*

eriffenj auSgefdjloffen roirb. 9?un fann b'iefeS ©egentbeil ntd)t

jufolge beS (SrfenntnifvermogenS beS notbroenbigen 5BefenS auä-

gefcbloffen werben; b. b- baS jufdUige 5öefen ift nid)t beSroegen

vorbanben, n>ei( feine #bbdngigfeit von einem notbroenbigen 2öe=

fen baS ©egentbeil unbenfbar macht; benn fo nyirbe eS ja felbft

notbroenbig unb unverdnberlicb fein muffen. 3BaS aus einer notb=

roenbigen SBabrfyeit auf eine notbroenbige Sßeife folgt, mufi felbft

notfyroenbig fein. 3n ber Qjigenfcfyaft eines jufdüigen 5BefenS, ein

©egenfranb ber Grrfenntnifj ju fein, fann alfo ber ©runb feines

•DafeinS, ober feine #bbdngigfeit vom Notbroenbigen nicht ge;

funben werben. 3Benn 2)iefeS rodre, fo würbe eS felbft nidjt blofj

irgenbroo unb irgenbroann jur 28irfliebfeit fommen, fonbern

aüejeit unverdnberlicb 25affelbe bleiben muffen ; benn als ©egen^

ftanb ber Grrfenntnif ift eS unverdnberlicb unb eroig. Vielmehr

roirb alfo feine 2(bbdngigfeit vom notbroenbigen Süefen barinn ju

fueben fein, bafj eS ein ©egenfranb bed üSilligungSvermogenS ge=

roorben. 23ermoge feiner innern ©üte unb 23oÜfommenbeit muf
eS unter geroiffen Umftdnben irgenbroo unb irgenbroann
baS S3efte geroorben, unb als ein foldjeS von ber notbroenbigen

Urfacbe gebiüiget unb hervorgebracht roorben fein. Nur in biefer

S5ejiebung lafjt ft'd) von feiner 23erdnberlid)feit vernünftiger ©runb

angeben-, Idfjt ftcb begreiflich machen, roarum eS jefct fo, jefct an=

berS jur 5öirflicbfeit fommt. (£s fommt jum 23otfd)eine, fo

balb eS in ber JKeibe ber -Dinge fo unb nicht anberS baS SSefte

geroorben. 3n ber Billigung unb in ber freien 5Sabl beS notl)=

roenbigen 3BefenS liegt alfo ber einjige roabre ©runb ber 2ibt>dn=

gigfeit eines jufdlligen £>ingeS von bemfelben. Nur burd) biefc

SSilligung roirb bat £)afein eines zufälligen SöefenS irgenbroo

unb irgenbroann, ^ur ausgemalten SBabrbeit, roirb baS ©e^

gentbril, ober baS Nicfjtfein beffelben für jefct unbenfbar, unb

alfo jut Unroar>rl)eit.

2Cbet btefeS notbroenbige Söefen felbft, roo roirb ber ©runb

feines £5afetnS anjutreffen fein? 5Bir haben gefagt, in feinem

innern 5ßefen, in feiner inneren Sfloglicbfeit •, b. b- eS ift vor=

banben, roeil eS benfbar iff, fein Nicfytfein fann nid)t gebacht

roerben, unb ift alfo eine Unroabrbeit. 5Benn roir biefen 23egriff

geborig entwickeln, fo fommen roir auf bie 23eroeifeSart a priori,

nach, roeldjer baS £)afein eines notbroenbigen 5BefenS aus ber
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blojjen Senfbatfeit beffelbm gefd)loffen roirb. -Die 2(usfüf)rung

btefeS <5a&e$ verfpare id) mir auf eine ber fünftigen a3or[cfun=

gen, tmb begnüge mid) vor ber $anb, au5 bem unleugbaren

•Dafein jufdlliger, t>erdnberlid)er £)inge, ttjre 2fbf)dngia,feit von

einet notfyrcenbigen Utfadje, unb jroat t>on ber freien 2Baf;l biefer

freien Urfadje bargetfyan 51t fyaben. £>enn Tlüii, roa$ t>on einer

rcirfenben Urfadje, Äraft feiner SSilligung, l)en>orgebrad)t trirb,

ifr eine SBirfung feiner SBillfür, unb rcenn biefe ffiiHfüt auö

Gnnft'd)t unb vernünftigen ©rünben auf ba$ SSefte trifft, fo roirb

fte eine freie 2Baf)l genennet. 3d) laffe mid) ben Ginrourf nid)t

irren, ba§ auf fcld)e SBeife ba$ §reht>illige felbft jur 9iott)roen5

bigfeit gemad)t tvitb, inbem ba$ ©egentt)eil unter ber Sebingung,

bafj 3«ne$ bai Söefte ift, auf biefe sIöeife unmoglid) fein mufj.

3d) roeifj rool, bafi ftd) manche 2Belnt>eifcn burd) biefen Grinrourf

fyaben bewegen laffen, in ber freien 2Bal)l felbft eine Unbeftimmt-

tjeit jujugcben, unb ben 2(uöfd)lag nid)t oon bem S3eroegung$=

grunbe, fcnbern glcid)fam von einem Ungefähr, abfangen ju

laffen; allein id) erkläre mid) auSbrücflicfi, bafj id) rceber für ben

5D?enfd)en, ncd) für bie föottfyeit felbft eine anbcre $reif)eit an=

erfenne, als bie von ber ßrfenntntf? unb 2Bat)l be$ SSeften ab^

l)dngt. £)a6 Vermögen, biefeS S3efte etn$ufef)en, ju billigen unb

ju roal)len, ift tuabje §reil)eit unb ein Vermögen, biefer @rfennr=

nifj, Billigung unb ©afjl jurctber ju Ijanbeln, tfl nad) meinen

Gegriffen ein vr>al)re$ Unbing. 2SiU Semanb biefe SSeftimmtljeit

ber freien 2öat)l, 9?otl)roenbigfeit, 3rr>ang, ober Fatalität nennen,

fo fei il)m 2>iefe3 vergönnt; in fo fern er baburd) ben Unterfdjieb

nid)t aufjubeben gebenft, ber in ber ©ad)e liegt. Umfaffet mit

ben vielfd)id)ttgen Sßortern, *ftotf)tvenbigfeit, Sivang, Äon=
nen unb 9iid)tfonnen, fo vielerlei S3egriffe tf>r trollet ; genug

für mid), e§ gibt eine jtviefacrie 9?otf)trenbigfeir, bie eine beruhet

auf 2Bal)rr)eit unb Umval)rf)eit, bie anbere auf ©üte unb 23oll=

fommenfyett. Sene tvtrb bie blinbe, biefe bie fittlicfye 9?otr;tvem

bigfeit genannt. Sene fefct rveber Äennrnifj beä SSefren, nod)

SSilligung unb 3Baf)l beffelben, tveber 2(bftd)t, nod) <5elbfrent=

fd)lie§ung jum voraus ; bei biefer hingegen tverben bie Grnburfa-

d)en mit ju rjervorbringenben tvirfenben Urfacrjen, unb bie $anb=

lung erfolgt blof, rveil ft'e ber Billigung unb ber 2lbftd)t gemäf

ift, bie un$ baju angetrieben, ober tvenn il)r trollet, gelun-
gen fyaben. dinen 3n?ang ober *flotl)tvenbigfeit von biefer 2frr

gebe id) aud) in 2Cbfid)t auf ©Ott $u, unb id; mufj mir e$ %t-
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fallen laffen, trenn man mid) btefcrf>alb einen gataliften nennen

will. — 3d) fel)te jur oorliegenben Untetfucbung jurücf. 2Bie

roeit finb rote gefommen ?

SOBir Ratten ^crau^qcbradjt, bafj ein notbroenbigeä unüerdn*

berlidjeS Söefen üorbanben fein muffe, roeld)eä biefeä t>eranberlid)e

SBeltaU unb unfer t?erdnberlid)e$ ©elbjt au$ freier 3Bat;L be$

Söeflen jut SBtrf liebfeit gebracht fjat.

5Babl be3 SSefien fefct Äenntnif beffelben jum tjoraul; alfo

beftfct biefeS SBefen aud) (Srfenntnijjfraft. 6ben fo geroifj ift e$,

bajj biefed notbroenbige ™&c\it\ aud) S3ilJigung3üerm6gen, SSegierbe

unb 2(bfd)eu, SSernunft unb -ÜBiUen befajen mu^; benn völlig

obne biefe Gigenfcbaften lajjt ftd) roeber 3ßar)l, nod) £ert»orbrin=

gung be$ S5e|ren benfen. iDafj aber bem notbroenbigen •üDBefen

jebe (Sigenfdjaft, bie e$ befi&t, im r;6d)fren ©rabe unb obne alle

©djranfen jufemmen muffe, ift in unjdljligen 2ebrbücbern au3=

geführt roorben, uub nod) bat SRtemanb etroaS (SrbeblicheS ba=

roiber ju erinnern gefunben. Sonad) hatten roir erroiefen, bajj

ba$ notbroenbige 5Bcfen aud) alle Sigenfdjaften beä 23erfranbe§

unb be$ 5Bilien6 in it)rer boebften Sßollfommenbeit befüjen muffe ?

— Der ©ebritt fdjeint $u rafeb. — Raffet un$ einen Ueberblicf

auf bie ©runbe werfen, bie un$ bterf>ec gefixbret baben, um ju

feben, ob nid)t ber 2ßeg beffer geebnet roerben fonne.

Söenn ber ftnnlid) et-ibente ©a| : Sine <2innenn?elt ift

rotrflid) oorbanben, ober (roeld)e$ nod) weniger leugbar iß)

ber ©afc: 3d) felbft bin roirflid) Dorbanben, objeetbe

SBabrbeit fein muf, fo roerbe id) al$ vgubject biefeS <2afce$, mit

bem 2>afein, al3 sprabicate beffelben, in SSerbinbung fteben, unb

fo roie id) bin, mit allen meinen Snbioibualbeftimmungen, ebne

biefeS 9>rdbicat, nid)t gebad)t roerben fonnen: benn jebe SSabr*

beit mufj burd) ba$ ^)oft'tioe ber £>enfung3ftaft $u erfennen fein.

*ftun fann biefer 23erbinbung$grunb in bem Sftaterialen be$ S5e=

griffe nid)t anzutreffen fein. Söare iDiefcö, fo roürbe id) t>ot-

banben fein, reeil td) benfbar bin. 3Sd) roürbe alfo unt>eran=

berlid) bleiben muffen. 9?un ift ba$ fubjeetive SSeroufjtfein

oon meiner SSerdnberlicbfeit übet allen 3roeifel btnroeg , unb e$

ift eben fo unleugbar, bafj ein SSBefen, r»eld)e$ ftd) feiner 23erdn=

berung beroufjt ift, aud) in ber &bat oeranberlid) fein mufj. Grin

unmittelbares Söeroufjtfein belebrt mid), baf id) oorbin anberS

geroefen, al$ id) jefct bin, ba aber bie Seitfolge in ber 25enfbar=

feit brt 33egriff$ nid;t$ cerminbert, fo fann iai ©egcntb.etl oon
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Sem, roa« id) vorher gewefen, nod) jefct nid)t aufbotet haben,

benfbar §u fein. Ser 2öaf)rheit$grunb beg obigen ©afceä wirb

alfo nicht in bem 9ttaterialen beS Grrfenntniffeä , fonbern in bem

formalen beffelben; nid)t in ber Senfbarfeit be$ ©ubjectä, fon=

bem in feinet ©üte unb 23ollfommenheit ju fuchen fein. Crr

liegt aber ferner nicht in meiner abfoluten 93elIfommenheit> benn

id) beft'fce fte nicht ohne ©djranfen, welches abermals burd) mein

fubjcctiveö SSewufitfein von ber hochfren Grvibenj ift. 2Benn alfo

ein 2Baf)cf)eitScjrunb beS (SafceS ju ft'nben ifl, fo muf er in ber

relativen SBoUfommenr;eit anjutreffen fein; in ber 33efd)affenbeit,

vermöge welcher id) unter gewiffen Umftdnben, in einer gewiffen

JKeihe von Singen, je|t unb hier, fo unb nicht anbetS, habe

ba$ SSefte werben fonnen. ©o unb nid)l anberS idjjt fid) von

unferer SSeranberung vernunftiger ©runb angeben; fo unb nicht

anberS lafjt ftd) begreifen, wie ein jufdUiger <2afc, ber geffrrn

nicht wahr gewefen, f>eute jur 5QBat>rt)eit roerben fann. Unter

jeber S3ebingung ber .Seit unb beS OfaumS erlangt irgenbroo

unb irgenbroann etwas 2TnberS bie Qualität beS S3eflen, unb

eben baburch ben 5Bar;rheit$grunb feines SafeinS. 9>tun fann

biefe relative ©itte eines jufdliigen SBefenS auf feine anbere Söeife

feinen 5Birflid)feit$grunb enthalten, al$ in fo weit e$ baburd) einer

freien Urfache jur 2(bftd)t bienen, unb fonad) von berfelben ge=

billiget roerben fann. Ser ©runb meines SafeinS muf alfo in

einer freien Urfad)e ju fudjen fein, bie mid) jefct unb t)\tx,

alö ju ber Steihe beS S3eften gehörig, erfannt unb gebiüiget t)at,

unb baburd} bewogen roorben ift, mich jur 2Birflid)feit ju brin=

gen. Siefe freie Urfache fann felbfl nicht jufdUig fein, fonft rod=

ren wir ber S3egreiflid)fett beS ©afceS nicht um einen <5d)ritt

naher gefommen; ber 2Bahtl)eitSgrunb würbe noch immer von

neuem $u fuchen fein, ber ben begriff beS jufdUigen 5BefenS mit

ber 6ri|tenj verbinbet. 3Bir muffen alfo am (Jnbe auf ein noth-

wenbigeS Söefen jutücffommen, bei welchem biefer 5BahrbeitS--

grunb in ber Senfbarfeit beS <2ubjectS felbft liegt, ju einem

SBefen, beffen objectiveS Safein von feiner Senfbarfeit' nicht ju

trennen ift; welches vorhanben tu, weit eS gebacht werben fann.

5Benn bie SSefdjaffenheit eines SingeS, als relativ gut, ben

©runb feiner 23irfltd)fett enthalten foll, fo mufj eS abftd)tlid)

gewählt worben fein. Sie nothwenbige Urfache wirb alfo baS

Zufällige, baS von ihm fein Safein hat, erfannt unb abjtchtlid)

gewdhlt haben muffen. Sa nun baS nothwenbige SBefen 2(UeS,
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\va$ e$ ift, im b6d)ften ©rabe bec SBülÄomnunbeit fein mufj,

fo wirb bie Grrfenntnijj bet notbwenbigcn Urfadje bie alferooll-

tommenffc, unb tt^rc 2Sabl bic freiwilligfrc fein muffen. <2te

wirb alfo von jeher alle Berdnberungen ber ,3eit unb bc$ SDrteS,

unb fo aud) alle SSejtiramungen unb SERerf'male, burd) welche

ein jufalligeS Ding ju feiner 3eit unb an feinem £)rte ba$

ÜScfte ifr, auf baä Deutliche unb 23ollfommenfle gebad)t, unb

mit bem ©rabe ber 2Birffamfett unb üöcfhcbung, ber ihnen an=

gemefien ift, gebilligt haben. 9?un gebet ba$ 23efrreben be$

SilligungSvermogenS, wie wir in ber ftebenten Borlefung gefe=

ben, von bem Subjecte aus, bat fein 3iel in bem £bjectc bet

(5'vfenntnifj, unb fudjet baflelbe mit ben gebilligten Gegriffen be3

<5ubject» in ©leicbftimmung ju bringen. Die notbwenbige Ur--

}ad)i wirb alfo, vermöge itjrcä boebft vollkommenen 23illigungS=

vermögend, alles Zufällige nad) Sftaafigabe feiner S3efd)affenbeit

unb $dbigfett, irgenbwo unb irgenbwann ba$ 23efre ju fein, aud)

alSba unb aläbann jur SDiSirflicbfeit femmen laffen: unb ba ber

8auf ber 3oit unb bie £?rbnung be3 9iaum$ veranberlid) finb,

fo muffen e§ auch bie Dingo fein, bie bloß vermöge ifyrer Se-

fdjaffenbeit, beul 23eftc ju werben, 511m 2?orfd)cine fommen.

2Clle$, »aä ift, ifr ba$ 25 c ji e- I) Sd)led)tcrbing3 ba$

SBefre, ober ba$ 2(llervollf'omnienfte in ber Grinf ad) bei t; bet^nbe^

griff alle« Qualitäten, ba» felbftftdnbige SBefen (E^ a se). 2) Da3
23efre seeundum quid, ba$ 2$oll£ommcnjie in ber Bereinigung,
in ber 23etbinbung vieler, beren 3»ebe§, eingeht betrad)tet, ein=

gefcbrdnft unb unvollfommen ift, burd) 23crbinbnng unb S5ei=

trag jum Vollfemmenften ©anjen, aber irgenbwo unb irgenbwann,

als ein Sfyeil be» ©an$en, ba» S3cfte wirb -

, bie 5Bett fammt
allen ihren i>erdnberungen in 3eit unb Ovaume.

"2llle ©cbanf'en ©otte$, in fo weit fie ba3 S3efte

Utm Vorwurf haben, gelangen jur SBtrf lidjfett

1) Da$ abfolute S3efte. ©Ott benft ft'd) felber mit ber le-

benbigften Stfenntnif, mit ber alierboebften Selbftbilligung.

©eine allerbecbfte .Kraft bringt unaufhörlich in ihm felbfl alle

^)rdbicate hervor, bie in einem ©ubjeete ftch vereinigen laffen,

unb biefe finb fo notbwenbig, als feine Denfbarfcit. 2) DaS
SSefte seeundam quid, ober baS bvpotbettfd'C. ©Ott benft feine

(Sigenfdjaften mit ben unenblicb mannigfaltigen Crinfdwdnfungen,

mit welchen fie benfbar finb; b. b- er benft alle mögliche Kb-

ftufungen feiner Bolifommenbeiten mit bem einer jeben ancje?

II. 15
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meffenen ©rabe von Billigung unb 5Boblgefallen. 6t benft fleh.

alle mögliche ©erbinbungen biefer cingefd)rdnften S3cllfommen=

tjcitcn; nid)t in Gnnem <3ubjecte, benn ft'e ft'nb unvereinbar; aber

ec benft ft'e ftd) in SSerbinbung vieler. Unter biefen möglichen

Sßerbinbungen »ieler eingefd)rdnfter Sßefen roirb (Sine im ©am
$en, vergleid)ung$tveife, bie befre fein; fo wie jebeS (Sinjelne in

berfelben an feinem Orte unb $u feiner Seit ba$ SScfte fein muß
©Ott benft ftd) biefe vollfommenfte 33erbinbung, unb alle in ber;

felben vorfommenben, nach. 3eit unb £)rbnung eingefdjrdnften

Dinge, in fo tvett ft'e ba$ S3effe ft'nb, mit bem t)6d)fren ©rabe

ber Billigung. S3iUigung$fraft rjat jum 3iele bie $ervorbringung

be$ ©egenfranbes, ba$ SSeflreben, ben ©egenftanb ber SSorfrel-

lungen nach. 9)?aaßgebung be$ 3beal& jur 2ßirflid)feit ju brim

gen. Die .Kraft be3 felbftfrdnbigen SBefenS roirb alfo biefe ein-

gefcftrdnfte ©rabe feiner 23oÜfcmmenbeit unb if>re beftmogliche

SSerbinbung hervorbringen ; nid)t in ft'cb, benn fte ft'nb mit feinen

Gigenfcfyaften nid)t vereinbar, fonbern außer ftd), al$ für ftd) be=

ftefjenbe eingefd)rdnfte ©ubftanjen, jebe mit ber 9}etanberung in

£)rt unb Oiaume, mit welcher ft'e in Sejiefyung auf baS ©anje

baS SSefle ft'nb. ©Ott iß ©djopfer unb (Erhaltet bei

beften Weltall«.
9J?an fielet bjer ben Uebergang von bem SBerßanbe ©otteS

auf feine Gigenfd)aft al$ <3d)6pfer unb ßrbalter ber Dinge außer

if)tn. SSorftellung, mit Billigung ober Sbeilnebmung verbunben,

ill lebenbige Grfcnntniß, unb lebenbige Grfenntniß im bod)=

fren ©rabe ifr Anregung jut Sbatigfeit, Sefireben jum $ervor=

bringen, jum Äraftaufietn.

Qfud) fyaben einige Söeltroeife ftd) bie 9ftühe gegeben, auf

biefem Sßege bai fonberbare Vorgeben ber Crgoiften auf eine be--

monffrattve QBeife ju roiberlegen. <Sd)on ber gefunbe 9ftenfd)en=

serftanb verwirft biefe3 ©orgeben als eine unftattbafre ©rille;

allein e§ bat, wir wir gefeljen, feinen Spulen, roenn man ben

2fu3fpruch be3 gefunben CÜftenfcfyenverffanbeS burch 33ernunft=

grunbe tviffenfdjaftlid) ju machen fud)t. 3öenn #Ue3, tvaS ©ort

ftd) aß ba$ SSefte benft, aufo jur 5Btrflid)feit fommt, unb ju

bem 5ßeltall, ba$ ber Grgoifr ftd) vorfrellt, aufer ihm, noch

mehrere Subfranjen geboren, bie als Steile jum vollfommen=

ften ©anjen übereinfrimmen , fo muffen auch außer ihm meh:

rere ©ubflanjen gut SOBirfltdifeit fommen, unb von ©ott her-

vorgebracht worben fein. #13 einzelne ©ubfranj fann ber Grgotft
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ftd) n|d)t einbilben, ein ©egenftanb ber göttlichen Billigung, beS

gottlicben 2Boblgefallen3 ju fein; beim et ift ftd) feinet ©d)rü<$d)e

unb feinet 5D?cmgel bewußt: alfo nut in SBetbinbung mit bem

©anjen fann fein Safein irgenbwo unb irgenbroann baS SSefre

geworben unb oon ©Ott gebilliget wotben fein. £0?itf)in muß
biefeS ©anje, fammt allen ©ubfranjen, bie baw geboten, eben

fowol, als fein 3>d), bie 5Sitf liebfeit etlanget fjaben.

3a man fjflt gefud)t, aud) bie ^bealiflen auf biefe Söeife miffen-

fcbaftlicb von bem Ungtunbe iljrer Meinung 3U überfubren. Sic;

jenige SBerbinbung ber Singe, in welcher bie 9J?atetie, als ©e:

genftanb bet SBorfrellung wirflid) »orf)anben tfl, muf notrjwcti:

big twllfommener fein, al8 eine foldje, in weldjer bie fmnlicben

S8efcbaffenl)eiten äufjetlid) {'einen ©cgenflanb tyabm. Sn jener

ift blof Harmonie in ben 2$orftelIungen benfenbet SBefen, in fo

weit fte 2(bbilbungen ft'nb unb Sßafjr^ctt entbalten; in biefet bin;

gegen frimmen bie üöotfMungen benfenbet 58efen nid)t nut

untet ftd), fonbetn aud) mit bem aufet ibnen wirflid) befmbiu

d)en £)bjecte 3ufammen, wcld)eS 51t ibten bilblicben 23orftelUm;

gen baS SBotbilb ift. 3m jener ffrmmt nut 2(bbilbung mit "üb-

bilbung, in biefec biegen n«rf) #bbilb mit Utbilb 3ufammen.

©rofjere Uebereinftimmung ifl: gtofetc Vollfommenbeit; alfo witb

eine 9Belt, in weldjet aufet ben ©eiftem aud) SWatetie anju-.

treffen ifl, ooUfommenet fein, als eine foldje, bie blof auS ©ei:

ftern beftel)et. Sa nun ©Ott nur baS SSollfcmmenfre mr Söitct

liebfeit bringet, fo wirb bie SSelt, bie et erfdjaffen fjat, nid)t

blefj tbealifd) fein, fonbetn and) wirfliebe Sjftatcrie entbalten, fo

wie eS bie groftc Harmonie erforbert. 3bc fet)ct aber tien fetb|t

ein, baf? burd) biefe ©tunbe blof? baS Safein eines £>bjectS bet

materiellen Verkeilungen gefd)loffen werben fann; in wie weit

ftd) aber bei ber Satftcllung materieller S5efdjaffenr)citcn baS <2tüV

jeetwe unfetet fmnlicben (Stfenntnif mit einmifd)t unb fold;e in

Grfd) einungen r-etwanbelt, bleibt bietburd) unentfd)ieben. 3m
ber fmnlicben (ÜTfenntnifj liegt unftteitig 2Babri)eit. "iiba biefe

sSabtbeit ifl bei uns mit ©djeine, baS Utbilblidje ifl mit bem

*Perfpectwen ivrbunben unb fann burd) unfre <2inne nidjt wn
bemfelben getrennt werben.

15'
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£Jic ©pinojiften behaupten: 2ßit felbft unb bie ftnnlicbe 5Selt

aufjer un$, feien nichts für ftd) SSeftebenbeS ; fonbern blcfje 9)?o=

bifteationen ber unenbüd)en ©ubftanj. Äein ©ebanfe be$ Un--

enblicben fonne aufier ihm unb abgefonbert von feinem Sßefen

jur 3Birftid)teit gelangen; benn «6 gebe nur eine einzige <£ub=

flanj von unenblicber iDcnfungSfraft unb unenblicber 2Tu5bct)=

nung. ©Ott, fagt bec (Spino^ifr, ift bie einsige notbtvcnbigc

unb aud? nur bie einjige mögliche <2ubftan$, alles Uebrige lebet,

roebet unb ift nicht aufer ©ott; fenbern 9J?obift'caticn be$ gort;

liefen SBefenS. GinS ift Alle« unb tflleS ift GinS.

<2>o fonberbar biefe Meinung aud) flingt unb fo fefyr fü

von bec gemeinen 23abn beS gefunben 9flenfcr)emvrfranbe3 ab=

tveiebet, fo t)at ft'e bodb von jeher benfenbe ilopfe ju Anhängern

unb Sreunben gehabt. 3a, @d)tvärmer unb 2ftbciften haben

fid) vereiniget, ft'e anjunefymen , weil fte in ber Sb^t biefe ent-

gegengefe|ten Strtbumer ju vereinten febeint. Saf ft'e an 2ftbei$=

mu3 greifet, febeint bem erfreu S5licfe nad) in bie 2(ugen ju

fallen, allein s23ad)ter Ijat in einem befonbern Sractat*) an=

gezeigt, bafj fie in ber fabbaliftifdjen (Schwärmerei ihren Urfprung

habe, unb ganj auf biefelbe gebauet fei. 2 äffet un$ tnbeffen

') QSüdbter, ©pinojiSmui im Jutentfaim.
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nid)t auf bie BolQefät üben, bic biefer ©d)Ule 511t 2afl geleget

rcerben, fenbern auf bie ©rimbe, auf roeld)e ft'e ftd) ftü^et. 2Bir

fdMvcben hier in einer Wegion »ort 3been, bie t>on ber unmit;

telbaren (Srfenntniß ju tveit entfernt ift, in rceldjer wir unfere

©ebanfen bloß burd) ben ©dmtten ber SÖorte $u ernennen g«==

ben, ja blofj burd) £ülfe biefer ©diattenriffe felbft voieber ju er;

rennen im ©fanbe ft'nb. Sliie leidjt ift r)ter ber 3>rrtf)um! Sßie

groü bie ©efabjr, ian (Schatten für bie ©ach« $u galten! @ie

tuiffen, wie febr id> geneigt bin, alle ©treitigfeiten ber pf?itc=

fop()ifd)en ©deuten für bloße SÜüortftreitigfeitcn ju erklären, ober

bod) roenigftcnS urfprünglid) oen Söertftreitigfeiten begleiten,

^erdnbert bic minbeftc «Kleinigkeit im ©d)attenriß: fogleid) et;

bält ba3 gan$e S5ilb ein anbereä 2(nfeb,en, eine anbere *P()r;ftos

gnomie. ©0 aud) mit SÜßorten unb SSegriff. Sie fleinffe üb-

rocid)ung in ber SSeftimmung einc$ ©runbrcorteö fufjrt am Grnbe

ju ganj entgegengefe^ten Solgen, unb voenn man ben ^Junft au$

ben 2fugen üerlorcn, t>on roeldiem man gemeinfcbaftlid) auSge^

gangen ift, fo greifet man am (5nbe nidjt mef)r um 5Bcrte,

fonbern um bie roid)tigftcn ©ad)en. 2ßir muffen alfo auf ben

©cfyeiberceg jurücf, reo ber ©pino$ift un§ serlaft unb feinen

eigenen 5Beg nimmt, um $u feigen, ob roir ben ©treit nid)t bt\-

legen fonnen, beüor wir un$ trennen.

SBoöon gelten roir au§? 2Ba3 fonnen roir unter un§ al$

ausgemacht annehmen unb ttorauSfe&en, um nad) beffen 9ftaafj=

gebung ben ©treitpunft ju tid)ten? ©0 üiel mir üon ber 2eb,te

ber ©pinojiften befannt ift, fommen ft'e mit uns in folgenben

Sefyrfdfcen überein: Sa3 notl)roenbige Sßcfen benft fid)

felbft, alS fd)led)terbing$ notfjroenbig-, benft bie jus

fälligen 5Befen al$ auflösbar in uncnblidie 9?etf)en;

alS Sßefen, bie it)r«r 9?atur nad) rücfrodrt6 eine SRt\\)c

ob,ne Anfang ju ifyrem Safein ttorauSfefcen unb üor^
roartS eine 9?eif)e ofyne 6nbe jur 5Birf lid)f eit bt-

forbern.

S5iS bieget fann uns ber 2fnl)angct ©pinojenS jur

©eite geben, aber bicr febeibet ftd) ber 2Beg. Siefe 9?eif)e üon

jufalligen Singen, fagen roir, habe aufer ©Ott ihre eigene ©üb;
ftantialitat, ob ft'e gleich, nur als 5Birfungen feiner Allmacht

vorbanben fein fonnen. Sie enblicben 3Befen befielen für ftd),

$roar abhängig 00m Unenblid)en, unb ohne ba§ Unenblid)e nidjt

benfbar; aber bod) ber ©ubft'ftenj nad) mit bem Unenblidjen
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nid)t vereiniget. Sößir (eben, weben unb fmb, al$ Söiifungen

©otteS, aber nid)t m ihm. £)er (gpinejifr hingegen behauptet:

(56 gebe nur eine Ginjtge unenblidje <2ubfranj, benn eine

©ubfianj muffe für ftd) bejtef)cn, feines anbecn SEBefenS ju

i()rem £>afein bebürfen unb alfo unabhängig fein. JDa aber

fein enblid)eS 3Befcn unabhängig fein fonne, fo fei aud) fein

cnbltcf?cö 5ßefen eine (Subftanj. hingegen fei baS SÜBeltaU eine

wahre «Subfranj, inbem eS in feiner Unbegrenzter AUeS in ftd)

fd)liefct, unb alfo feines anbern SSefcnS ju feinem Dafein be-

barf ; mitl)in unabhängig ifr. 2>icfeS Weltall, fahrt ber «Spinojifr

fort, befreiet auS Körpern unb ©eiftern; baS l;eipt nad) ber

Sebre beS ßartefiuS, bie ber ©pinojift annimmt, eS gibtAuS=

bebnung unb ©ebanfen; 5L} cfen, tveldje auSgebefynt finb, unb

2Befen, tveld)e benfen. Crr eignet bat)ec feiner einigen unenbti-

cfyen «Subftanj sre-ei unenblicfye ßigenfcfyaften $u, unenblid) e

AuSbebnung unb unenblidu ©ebanfen, unb DiefeS ift

fein: GrinS ift 2T 1 1 e
6

•, ober vielmehr, er fprid)t: ber gefammte

Inbegriff unenblid) vieler cnblid)er .Körper unb unenblid) vieler

©ebanfen mad)e Gin einziges unenblidjeS 2(11 auS, unenblid)

m AuSbefynung unb unenblid) an benfen; Alles ifr (Sinö.

9)?an fjat mit 9red)t ben (Scbarfft'nn bercunbert, mit tveld)em

©pinoja auf biefen ©runbibeen fein ©yftem aufführt, unb

big auf feine fleinfte Sheile mit geometrifdjer $efrigfeit vetbinbet.

©ebet ibjm biefe ©runbibeen ju, fo flehet fein ©ebdube uner=

fd)üttert ba, unb il)r fonnet nicht ben fleinfren Stein aus feinem

3ufammenhange rücfen. 5Sir haben alfo blop biefe ©runbibeen

ju unterfud)cn, unb 311 felien, in lvie tvett bie fid) von unfern

a,etv6bnlid)en Segriffen entrceber ber Ccxifye nad), ober blcfj in

ten SBorten unterfcheiben.

Um uns biefem (Elftem fo viel mogltd) ju nahem, laffet

uns vor ber $anb nidit rügen, baf ©pinoja baS Unenbliche

ber .Kraft nad), mit bem Unenblid)en ber Ausbreitung, ber

Sftenge nad), bie intenfive ©rofe mit ber ertenfiven, ju

vertvedjfeln fdjeint. AuS unenblid) vielen enblid)en ©ebanfen

tyet er baS an ©ebanfen Unenblidje gleichfam jufammen. Auf
biefe SBeife entflehet blofj baS Unenblid)e ber Ausbreitung nad).

SOßenn aber baS Unenbltdjc unabhängig fein feil, fo muf eS

nid)t ertenft've unenblid), fonbern intenftoe ofjne ©renjen unb

©djranfen fein; nid)t ber Ausbreitung, fonbern ber Äraft nad)

muf eS unenblid) fein, trenn eS feines anbern SBefenS ju feinem
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Dafein bebürfen feil. 3d) merbc SiefeS in ber Solge auöfut)r=

;id)er berühren, unb lafie eS vor bec $ant babin gebellt fein,

um bie übrigen ©runbibeen bcS fpinojifd)en ©cfremS etwas cje^

nauer ju prüfen.

2)af in ber (Jrflärung beS SßorteS ©ubfrans eine 5BiU=

fürlid)feit lieget, bie ben ©pinoja Don ber gemeinen 23al)n

abgeführt f)at, ift febon Den Dielen, unb faft Don ollen feinen

2öiberfad)ern gerügt worben. Crine fold)e ©ubftantialttdt, bie

er DorauSfe&et, ein für ftd) bofrcr)cnbeö Safein, baS unabhängig

ift, unb feines anbern SBefenS ju feiner 3Sirfliebfeit bebarf, le=

gen auch wir feinem enblicben jufalligen 5öefen bei. 2fucb wir

gefteben, bafj eine folebe felbftgenügenbe ©ubftantialttdt blofj bem

unenblicben unb notbwenbigen Süefen jufemme, unb bafj eS

felbft Don biefem feinem enblid)en Sßefen mitgetbeilet werbe,

allein wir unterfdjeiben baS ©elbftftanbige Don bem gür-
fiebbeftebenben. SaS ©elbftftanbige ift unabhängig unb be=

barf feines anbern SBefenS 51t feinem Safein. SiefeS alfo ift

unenblid) unb notbwenbig; baS gürftcbbeflebenbe aber fann in

feinem Safein abhängig, unb bennod), als ein Don bem Unenb=

lid)en abgefonberteS Söefen, Dorhanben fein. SaS beifjt, «S

laffen ftd) 2öefen benfen, bie nicht blofj als COZobift'cationen

eineg anbern SÜSefenS befielen, fenbern ifyre eigene S3eflanbt)eit

l)aben unb felbft mobifteirt ft'nb. Grine ©ubftantialitat Don biefer

jweiten ©attung glauben wir mit 9?ed)t aud) enblid)en gufaHi=

gen 5Befen jufd)reiben ju fonnen. Züei, waS ©pinoja alfo

mit geometrifd)er ©ebdrfe aus feiner (Srfldrung ber ©ubftanj

herleitet, fonnen wir gar wol)l gelten laffen •, aber nur Don bem

felbftftdnbigen 5Befen, bem allein Unenblicbfeit ber .Kraft nad)

unb notbwenbigeä unabhängiges SBefen jufommt, fetneSwegeS

aber von allen für ftd) befteljenben Singen. SBill ©p in 05a

biefe, ibrer 2(bt)dngigfeit halber, nid)t ©ubftanj nennen, fo ftrei*

tet er blofj in Sßortcn. 5öirb ber Unterfd)ieb in ber ©ad)e 51»=

gegeben, fo erbenfe man für bie SSeftanbbett abhängiger SBefen

einen anbern Tanten, um einen Unterfcbicb, ber in ber ©acbe

lieget, nid)t unbemerft $u laffen, unb ber 3wift ift entfd)ieben.

Siefe Semerfnng, wenn fte gleid) bie Set)rc beS ©ptnoja
nid)t über ben Raufen wirft, fo trifft fte bod) feine 33croeiStbü*

mer unb ©rünbe. ©ie jeiget, bafj ©ptnoja SaS nid)t erwie*

fen, waS er enreifen wollte, ©ie fcbwdcbet bafyer bie Äraft feiner

Sffiaffen, ober lenfet fte Don bem Biete ab, babin er fte gerichtet
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I)attc. tfnftatt ju bttüetfVn, ba§ otleS Sürft'djfcefterjenbe nur (5in6

fei, bringet er am Crnbe blofj fyerauS, ba§ alles Selbffflanbige

nur CrmS fei. ^fnflatt barjutbun, bafj ber gefammte Inbegriff

aüc$ Snbltd)tn eine einige felbftflanbige 2ubüan$ aufmache, er=

halt er am Crnbe blcjj, bafj biefer Inbegriff von ber einüben

unenblidien ©ttbfianj abbangen muffe. iDiefe* aber roirb VllleS

jugegeben, ebne ba£ ber @treit be." wegen entfcbjeben fei. Gr t>at

alfo ben Streitpunkt völlig ba gelaffen, reo er ihn gefunben bat.

Seine Ü5etrei6tbiimer finb bünbig, aber fi'e rcieberlecen unS nid)t.

Sotgenbc 23emerfung bringet etrcaS tiefer in bie Sache ein,

unb greifet nicht nur bie SSerrciStbumer, fenbern bie 2et)re be$

Spineja felbft an. Spine$a, fpreeben feine ©egner, eignet

feiner unenbücben Subftan$ ÄltfbeJhmmg unb ©ebanfen ju, roeil

(Td) auf biefe ©runbbegriffe nad) ber Theorie be§ GJartefiuS

alleS Senfbare jurütf'bringen lafjt. 3>n ber ^fuSbebnung befiehlt,

nad) biet'cm SBittfPeifrn, bai SQJefen ber Jlerper, unb im Sen=

fen baS -Ißefen ber ©eifrer. Hütm, tvenn rcir audt ,ur ?lu&

bebnung ben begriff ber Unburd-bringlichfeit binjuthun, fc er;

fd)6pfet Siefe» bloß ba$ SBefen ber Materie. ßum Jlerper aber

geboret, aufer ber Materie, auch noch tform, b. i. bie $8ctve=

gung fammt allen ihren 9flebiftcaticnen. Spinoza h,at alfo

blofj bie Quelle ber Materie angeroiefen. 2Bo feilen rcir aber

bie Quelle ber ^orm futfyen? ^ebureb erhalt ber Äorper feine

SSerccgung, ber erganifirte Körper feine Silbung, b. i. feine plan;

volle unb regelmäßige 33eroegung, unb jeber anbere Äorper feine

Sigur? 23o fann ber Urfprung hieven anzutreffen fein? 9?id)t

im ©an-,cn, benn ba$ ©anje bat feine S3ereegung. SaS Sammt^
liebe aller Körper, in eine einige Subftan$ vereiniget, fann ben

Ott nicht veranbern unb bat rceber SDrganifation , noch Sigur.

2(lfo in ben Steilen. 9J?itb;in muffen bie 2beile aud) ihr abge=

tbyCtlteS Safein haben, unb ba$ ©an^e ein blcfeg Aggregat aus
1

benfelben fein. Ratten bie Steile, roie Spin 05a »ergibt, nid)t

i^r abgefonberre» Safein, unb waren fie blcf 2(banberungen ober

SSotftellungs'arten be§ ©efammten, fo fennten fte feine anbere

9flobiftcaticnen baben, als bie aus ben (Sigenfd)aften be» ©an--

jen fließen. 5ßeber bie %oxm in ben Steilen, tvenn ba$ ©an$e

feine Quelle i>d]u barbietet?

Ginen ähnlichen Scfyluffehler fann man bem Spin 05a

aud) in 2(bftcht auf bie ©eiftenrelt vorwerfen, Grr h,at bloß

für ba$ 5J?ateriale be§ Senfeng geforgt, unb tf)m eine Quelle
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in ben Grigenfdmften be« Unenblidjen angewiefen. 3Baf)rrjeit unb

Unwahrheit fmbet bei il)m il)ren Urfprung in ben Grigenfcfyaften

ber einfachen (Subjlanj. SBoljer aber bie ©ute unb 93ollfom=

menfyeit, 2uft unb Unlufl, Scbmerj unb SSergnügen, überhaupt

"äüei, m<\$ nad) unfern Segriffen 511m S3illigung6= ober S3eger;=

rungömmogen geboret i 5ßenn ba$ ©an$e feinet 93orr)ettiDtfTenö,

feinet 23orfafce$, feiner Billigung unb feine« Verlangen« fabjg

iff, wof)cr alle biefe Segriffe in ben feilen, bie bod) nicht«

§ürft'd)bef!eh/ enbe6 haben, unb, feiner Meinung nad), blofe 9J?obt=

fteationen ber einigen (Subffanj ffnb? (5ö ijl wabj, ©pinoja
will aud) in ben Steilen alle Sretfyeit aufheben, alle 9Bar)t für

blofe 2aufd)ung halten, unb ben willfül)rlid)en @ntfd)lu£, Don

bem wir glauben, bafj er t>on un$ abtjdnge, ber 2BaI)rf)eit nad),

einer unumganglidjen 9?otf)wenbigfeit unterwerfen. Grr blatte alfo

in feinem (Snjlcm nid)t für -DaS ju forgen, beffen Dafein er

nid't eingefhnb; mithin wirb ibjn greibeit, 5ßille unb 2Billful)r,

unb 2(Ue$,. wa« ba?on abhänget, weiter feine (Schwierigkeit ma=

d)en fonnen. 2(Uein hiermit ifl gleidjwol im ©runbe bem Uebel

nidjt abgeholfen. 2TUe$, wa$ (Spin ja wiber greifyeit unb

5Billful)r ju erinnern fyat, trifft blof ba$ <Sr>ftem be« t>ollfom =

menen ©leicbgewid)t$, ba3 er allein Steilheit nennet. (5r

erfennet feine anbere Bwanglofigfeit, al$ bie Befreiung von allem

Grinfluffe ber SewegungSgrünbe unb Sriebfebern, t>on aller mits

wirfenben Crrfenntnijj be3 Porf)ergefel)enen ©uten unb SSofen;

eigentlich; dasjenige, tca$ bie £eterminiflen ba$ t>ollfom-

mene unentfdjiebene ©leid) gewicht nennen. Sa er nun

einfal), ba§ bie üerf)ergefer;enen Sewegung^grünbe unb Sriebfe-

bern ber freieren 3Bal)l tfjrc S5efrimmtl)eit unb Unausbleiblich/

feit geben; fo umfafjte er allen Grrfolg unter bem t>ielfd)id>ttgen

2Borte Sftothwcnbigfeit, unb fagte, bie 2Bat)t ober SBillfur üer=

nünftiger 5ßefen fei notl)wcnbig. hingegen mufj (Spin 05a aller

feiner ©rünbe ungeachtet dasjenige, vca$ bie Determiniffen Srei =

jjeit nennen, gar wol jugeben, ober er frrettet mit ihnen blo§

in Porten. (Sr Ijat feinen ©runb, biejenige Sreirjcit aufjut)e=

ben, bie ber Crrfenntnifj bei ©uten unb 256fen folget, unb von

bem vorl)ergefeh,enen S5eften beftimmt wirb. -Da er, wenigftenS

in 2lbftcht auf ba$ Crnblidje, ben Unterfchieb jwifchen ©utem
unb S36fem, S3egel)rlid)em unb 9?id)tbegef)rlid)em, SujI unb Un=

lufc u.
f. w. nidit leugnen fann; fo mujj er aud) MltS äuge*

ben, voai au« biefen Sbeen folget, mithin aud) if)te Sftitwirfung

15**
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auf bie Sefiimmung beS Grnblicben, if)rcn (5infTu9 auf bie 2(6=

anberungen beö bcnfenben 3öefenS. 5ßcnn roir alfo bem Sffiorte

9lotbroenbigfeit feine SSielbeutigfeit nehmen, roenn roir ben S5c=

griff genauer befümmen, einen Unferfcrjieb machen jroifchen ber

pfyofifcben unb ft'ttlicben 9?otbroenbigfcit, unb roie von unS ge=

fcfjeben, baS pr>t;ftfd> sftotbrüenbigc auS ber Crrfenntnijiquelle, ba$

Itttlicb 9?otbroenbige hingegen aus ber SStUigungSqueUe fliegen

laffen, unb roenn uns bann ©pinoja biefen Unterfcbieb, ber

in ber (Sache felbfl lieget, nicht in 2(brebe fein fann, fo mufj

er eingefretjen, bafj baS formale beS SenfenS von bem 9J?ateria=

len beffetben ju unterfcfyeiben fei, bafj bie (£igenfcf)aft ju benfen

nid)t notbrcenbig bie Grigenfcbaft ju billigen in ft'd) fcbliefe, baf

©uteS unb S36feS, fo roie bie Zuneigung ju 3«nem unb bie

Abneigung t»on liefern, eine anbere £lueüe haben muffe, als

2Baf)rbeit unb Unroabtfyeit. 5öo ift aber biefe Quelle ju ftn^

ben, roenn in ben Crigenfcbaften ber einigen ©ubffanj feine

©cur baoon anzutreffen fein foü?

2ßir feben alfo, baf baS «Softem (SpinojenSin jroeiertei SKücf-

ficht mangelhaft ift. «Sorool in 2(bfubt auf bie Jtorperroelt, als in 2(6-

fTcbt auf bie benfenben SOßefen, bat er blofj für baS 50?ateriale, aber

nicht für baS formale geforget, unb roie febr roirb ft'ch fein (Softem bem

unfrigen nahem, roenn er baS formale mit aufnehmen, unb oon ber

einen «Seite bie Quelle ber SSeroegung
, fo roie r>on ber anbern

(Seite bie Quelle ber Billigung anjugeben fueben roirb.

Unb nun ju ber SSemerfung, bie ich oben berührt, unb

in ber $olge reeiter auszuführen oerfproeben. 3d) erinnere mich

aber, bafj feine Sßeitlduftgfeit vonnotben fei. Sßolf hat in bem

jroeiten 2heile feiner naturlichen Rheologie biefen Grinrourf

roiber ben (SpinojtSmuS mit ber ihm eigenen Seutlichfeit

unb Ausführlichkeit vorgetragen, unb noch bat, fo viel ich roeifj,

fein Anhänger ober SSertheibiger biefeS «SoftemS ben Einwurf

$u beantworten geroagt. 3>ch barf ihn alfo hier nur furjlicb

roieberholen. 3>?be SSefchaffenheit ber Singe hat ihre AuSbreis

tung unb ihre «Stdrfe, ihre Grtenfion unb ihre Sntenfton. 2)urcb

baS $in$uthun mehrerer gleichartigen Singe nimmt bie S5efchaf;

fenheit an Ausbreitung, aber nicht an «Stärfe ju. Zl)ut laues

^Baffer ju lauem Sßajfer, fo habt ihr mefyr, aber nicht roärmereS

5öaffer; füget feichte .ftenntnifj ju feichten Äenntniffen, fo erlam

get il)r ausgebreitete«, aber nicht gtünblidjere unb tiefere Grinfttf)t.

Sine ausgebreitete« Utfacbe fann sroar eine ftarfere SBirfung
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hervorbringen, unb mehrere £ichtfrrar;len eine ftdrfere S3eleucb=

tung rerurfacben , aber eS ift in ber SBirfung nid>t mehr blofeS

£injutl)un, fenbem innere Sßerftärfung, bie bureb bie gefammelte

9ftebrl)eit ber «Strafen bercirft wirb. <2onfr gibt eine mittelmäßige

25eleud)tung vieler Simmer fein frärfereS 2id)t, als biefelbe S3e=

leudjtung eines einigen fleinen BimmerS. AüeS biefeS leuchtet

in bie Augen, unb trieb $um Ueberflufe in jebem 2el)rbud)e ber

Ontotogie tjtnlangtid? ausgeführt. 2£enn alfo enblid)e SQ3efen

aud) in it)rer unenblicfyen SD?enge jufammengefafjt werben, fo

erroaebft aus benfelben eine totale Unenblicbfeit, blofj ber Stenge

unb Ausbreitung nad). £)ie Sntenfton ober bie <2tarfe ber S5e=

fdjaffenbeit bleibt im ©an,en immer nod) enblid). SRun fann

nad) bem ©pinoja felbft nur baS Unenblidje ber <2tärfe nach

unabhängig fein unb feines anbern SEefenS ju feinem 2)afein

bebürfen. Gr wirb alfo aufer bem totalen Inbegriff aller enbli-

d)en 552efen, reeller nur ber Ausbreitung nad) unenblid) fein

fann, nod) ein einjigeS unenblicbeS SBefen jugeben muffen, treld)e$

ber ©tdrfe nad) ohne ©ren$en ift. %\, ba nad) feinem ©e=

ftdnbniffe nur eine einzige <Subfran3 unabhängig fein fann, fo

roirb er fein UnenblidjeS ber Sftenge nad) t>on biefem UnenblU

d)en ber <2tarfe nad) muffen abhängen laffen.

£)a§ ein UnenblicfyeS ber Ausbreitung nad) nid)t felbftftan-

big fein fonne, fonbern ton bem Unenblidjen ber Äraft nad)

abfangen müjfe, erhellet aud) aus folgenber S3etrad)tung. Alle auS=

gebreiteten 2Mnge, fte mögen enblid) ober unenblid) fein, geben

feine wahren Einheiten, fonbern Inbegriffe, Aggregate t»cn

SSielem> nicht ein 5 eine, fonbern fämm t liebe, collectit-e

5Befen. 5Benn fchon einerlei AuSbebnung aller Materie rce-

fentli6 jufommt, fo ift baS AuSgebehnte bod) nidjt immer

25affelbe; feine roirflid)e Einheit, fonbern eine SBieberholung

einer unb eben berfelben S5efd)affenheit in ben fleinjten Sbeilen

ber Materie. <2o aud) mit ber ©ebrcere, trenn fte bem Äot«

per behrolmen foll, unb fo mit ber 3*ugungS- ober £rganifa;

tionSfraft, trenn man fte als eine Grigenfdjaft bcS gebilbeten

ÄorperS anfehen roill. 3ft fd)on bie $raft in ber Abfonberuug

immer biefelbe, unb mit einer unb berfelben 3»bee ju umfaffen,

fo fann fte bod) bem Äorper nid)t als Crigenfdjaft beurebnen,

ohne in jebem Atom beffelben gleid)fam roieberholt ju werben.

GrS ift freilich biefelbe Seberfraft, bie in meiner Uhr bie Seber

fpannt, unb bort am ^innament bie52olfen fammelt unb fort-
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treibet : aber tiefe 6inl)cii ift blofj abftraef, ber <2acf)e nad)

mufj bie .Kraft in ben r»erfd)iebenen £)bjecten auch, r>erfchie=

bentlid) tvieberfyolt, unb alfo nid)t mefyr Gin«, fonbem 23 ie--

leä bleiben.

äStrnt 23ieleS in einem 3nbegriffe jufammenfommen, unb

ein Aggregat, ein fdmmtlid)c$ Gefeit ausmad)en foll, fo ge=

fd)iel)et £iefe$ blofj burd) bie 23orftellungen benfenber ©ubjeete,

bie fi'e in einem 33egriffe umfofTen unb fammeln. 2fu£err;alb

unb Don «Seiten bec £5bjecte ertfliren blojj Ginf)eiten, unb jroar

jebe für ftd), einjeln. S3lo£ in ben £?orfreÜungen benfenber

Subjecte femmen biefe Gnnl>eiten jufammen unb bilben In-
begriffe, 93iele$ in Cnnem, Aggregat«. (Sine £)eerbe

Schaafe befielet an unb für ftd) au§ einzelnen Spieren biefer

#rr; ein Sanbljügel au$ einzelnen .Kornlein, aber in bem fÖe-

griffe benfenber 2öefen werben ffe gefammelt unb üerbunben,

unb baburd) au§ jenen Grine $eerbe; au$ biefen (Sin £>aufe.

£)f)ne benfenbe 58efen würbe bie .Korperwett feine 5öelt fein,

fein ©anjeS au6mad)en, fonbem l)6d)ften$ au$ lauter ifo=

lirten (Einheiten befielen. £)iefe$ fyabe id) bei einer anbern ©e=

legenfyett weitläufiger ausgeführt, unb baburd) bewiefen, baß bie

Seele nid)t materiell fein fonne.

Q$ l)at aber mit ber ©eifferwelt eine dl)nlid)e S3efd)affen=

l)eit. 5öenn fd)on biefelbe .Kraft ju benfen 2flien sufommt, fo

ift e§ bod) nid;t biefelbe Gnnfyett, bie in bitten benft. 93iel=

mehr muß dasjenige, wa$ wir burd) .Kraft ober (Sigenfdjaft ju

benfen v>erftet)en , in jebem ©egenfranbe roiebertjolt werben unb

jebem benfenben SCßefen für fid) jufommen. 25em ^Begriffe nad)

ift e$ jroar einerlei Ära fr, ober Attribut be$ Senfen«, wie ©pi-
noja ftd) auäbrücfr, »ermoge beffen wir 2(Ue fyier benfen; allein

ber Sad)e nad) unb in ber 5öirflid)feit muß biefe .Kraft Gebern

Don unä befonberS jufommen, wenn roir anberö felbfi benfen,

unb nid)t, wie einige fd)olaftifd)e spi)ilofopf)cn geglaubt b,aben

foüen, eine einzige .Kraft für un$ 2TUe benfen foll.

%cbt$ benfenbe SCßefen, wenn e3 enblid) ift, benft inbeffen

blo£ einen %ty\i ber SBclt, eine Seite unb 3Tu6ft'd)t berfelben,

bie nid)t ba$ ©anje mit gleicher -Deutlichkeit umfafjet. 33lofj

in bem Inbegriffe aller benfenben SSBefen, in bem totalen ber=

felben, liegt nach, bem Spin o ja ba$ i&cütaü in einer umfaffet

bm &eutlid)feit. 2Cber biefeS totale, btefeS 3ufammennebmen
;

äJieleö in Crinem, biefer Inbegriff fe|et, wie wir gefefjen,
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ein benfenbeS <2ubject voraus, ba>5 in feinet 93orftcIIung um=

faffet, fammelt unb fcerbinbet. £Tlme biefeS ttcreinigenbe ©ubjeet

bleiben bie Steile ifoltrt unb unverbunben, immer ncd) SBieleä,

unb nur burcl) bie umfaffenben ©ebanfen roerben fte ö er «int.

SBenn alfo nad) bem ©ptnoja btö 2SeltaK, ober bie

roafyre ©ubflanj in bem Inbegriff aller materiellen unb benfen-

ben SBefen befreiet, fo fe|ct biefer Inbegriff ba$ £)afein cineS

inbegreifenben ©ubjectö t>erau3. £>iefc6 ©ubjeet roitb alle «Seiten

umfaffen, alle S3egriffc enblidjer $Befen in tf>vcr unenblid)en 9)?annig=

faltigfeit yerbinben unb fte alle mit ber üollfommenffen £5eut=

lidjfeit benfen muffen; beim jebe 2)unfelr;eit in ber SSorfleliung

lafjt eine iüde jurücf, unb ber Inbegriff, ben roir fucfyen, ift

nid)t uollftanbig. £h,ne ©cifterroelt machen bie forperlicfyen 2Mnge

fein ©pfrem au6; aber bie eingefdjranften ©eifter bilben gleid);

fam nur 23rud)ftucfe bc§ ©anjen, bie üon einem uneingefdjranf-

ten ©eifte in il)rem uncnblid)en SSejirfe umfaft unb in (5 in

©pffem t>erbunben werben muffen. £ajj biefer fcfyranfenlofe

©eifl ber .Kraft nadi unenblid), felbfljhmbig unb unabhängig

fein roirb, ergibt fid) t>on felbft; unb fenad) rjdtte im§ <2pi =

nojenS Sbee v>on bem unenblidjen SöelltaU auf ba3 notf)roen=

bige £)afein eines ber .Kraft nad) unenblidjen, einzelnen SßefenS

geführt, beffen ©ebanfen alles Mannigfaltige ber .Korper = unb

©eiflerroelt auf ba$ 2fUerbeutlid)fle umfaffen unb in ein Spflem

serbinben, unb otjne rceldjcS ba§ Unenblidje ber Ausbreitung nach

nid)t fubfiffiren fann. — Auf folcfje SÖBeife rourbe unfer 3rotft

mit biefem SSelttveifen ja fyiee am (Scfyeiberoegc fdron groften*

thetlS beigelegt fein. 5Bir Ratten babei biefen reblidrjen '^Baf)r=

fyeitsforfdjer ju unferm Sreunbe; benn gcroif ber C0?ann, ber

fein 2eben einjig unb allein ber Söafyrfyeit gerotbmet fjatfe, roürbe

ftd) ber SBal)rr;eit ntd)t aus (Sigenft'nn ober Gntetfcit roiberfefcen.

^DBir fonnten if>n umarmen unb ncd) eine roeite «Strecfe gerneim

fdjaftlid) fortjiefyen. %a, roenn uns Spinoja alles £)iefe3 ju*

gibt, fo rodren roir beinahe fdjon am Biete.
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gortgefefcter (Streit mit btn $Pantf)eiften. — 2Cn«

nä^erung, SßereinicmngSpunft mit benfelben. —
Unfrf)dblid)feit be3 9 e I d u t e r t e n $Pantf)eiömuö.—
SSerträgtfc&fett mit ^Religion unt> t&ittüfyhit , in

fo toett fie ^raftifd^ ftnb.

yjltt nicfyten, würbe mein gteunb ßeffing rufen, wenn er

unfrer legten Sßorlefung beigewohnt f>atte> if)r feib bei wettern

nod) nidjt am 3iele, unb rufet "Sieg, beüor xhx überwunben. 5Benn
aud) alle bie SSemerfungen richtig waren, bie it)t wiber ©pb
noja vorgebracht habet, fo fyättet il)t am Crnbe bod) nur bloß

epinojen, nick ben (SpinojiSmuS wiberlegt. 3ftc r)ättet ge-

jeigt, baß ba$ <3rfrem biefeS Sßeltweifen, fo gut roie jebeS anbte,

ba$ irgenb ein (Sterblicher aufgeführt bat, feine Sfldngel unb
Süden habe, baf et in ber ©runblage gefef)let, bie et feinem

ßefyrgebdube gegeben, unb Dinge auSgelaffen habt, ahm reelle

btefeS nid)t befielen fann. golgt aber barauS fdjon ber wollige

Umfturj alles Steffen, toa$ ©pinoja behauptet? SSie, wenn
ein fpdtetet 2(nl)dnger biefeS großen Cannes bie Sucfen au$$u=

füllen unb bie Sfldngel $u ergaben fudjte ? £>ber, wenn wir

überall auf <2rftem SSerjic^t traten unb geftdnben, bie 2)inge

ließen ft'cr) r>on un§ nicfyt in eine geomerrifdje (Scfylußfette üer^

binben, müßte beöwegen ber <Spino$i3mu$, ober ^antf)ei$mug,

»renn ü)t wollet, gdnjlid) aufgegeben werben? Äonnte bemo^n=
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geachtet ber <2afc nid)t wahr fein: 2(1 leg ifl Ging unb
(Sing ifl %lUi*

3br tjabet bag €>pftem eureg ©egnerg wiberlegr, tfl ba-

burch bag Grurige erwiefen? Safjct ung genauer sufeben, würbe

er fortfahren, wie weit wir gekommen ft'nb. 3br faget: @pi =

noja fann ua$ feinen ©runbfdfcen ben Urfprung ber S3ewe=

gung nid)t erklären, ©ut! SBelcber 2(ntifpinojifl ober 2beifl

weif? benn hiervon beffer Oxecbenfcbaft $u geben? Crr berufet ft'd)

auf ben 5Billen ©otteg, ber ber Sftaterie bie Bewegung mitge*

feilet haben foll. 2(uch ©pinoja läfjt alle Bewegung aug

ctroag Sehnlichem, bag er SBillcn nennet, entfpringen, wiewol id)

mir feine tfeuferung über biefen ^unft nicht völlig beutlich ju

machen weifj. Vielleicht ft'nbet aud) ber spantbeift einen anbern

S3ebelf von btefer 2(rt, ben Urfprung ber Bewegung }U erfldren;

unb wenn er ihn nicht ft'nbet, fo mag folcher überall unerfldrt

bleiben. 3fm Gnbe ifl bag SSerufen auf ben gottlichen Söillen

vom ©eflanbniffe feiner Unwiffenbeit nid)t weit entfernt, unb

ber 93orjug, ben ber Sheigmug Ijiertnn haben mag, bei SBeitem

nicht wichtig genug, biefem (Spflem tai entfehiebene Uebergewicbt

$u geben. £en Unterfchieb jwifd)en 3Babrbeit unb ©üte, (5r-

fenntnifj unb SSilligung, nebfl allen folgen, bie mit 9?ed)t aug

biefem Unterfchiebe gesogen werben, fann ber ^Pantbeifl jugeben,

unb bie Quelle beg formalen, eben fowol alg beg Sftateriaten,

in bie einjige <2ubflan$ ber ©ottbeit fefcen. 3*w fehet, wie

Söieleg id) in feinem tarnen einräume, ohne begwegen ba^ ©»*

flem aufzugeben. £)urcb eure ober ähnliche ©rünbe bewogen,

räume ich ben richtig bemetften Unterfchieb jwifchen bem Unenb=

lidien ber Sugbrettung unb bem Unenblicben ber Äraft nad)

willig ein, unb gebe fonadb ju, bafj bag nothwenbige 5Befen

nidjt, wie ©ptno$a felbfl behauptet hat, in bem Inbegriff

unenblid) vieler jufdüigen 5Befen befleben fonne; benn auf biefe

5Beife würbe eg blefj ber 2Tugbrettung nad) unenblid) fein, ber

.Kraft nad) aber immer noch enblich unb abhängig bleiben.

3>d) nehme alfo, wie wahrscheinlicher Sffieife «Spinoja felbfl ge-

than haben würbe, mit euch, an, bafj bag einjige nothwenbige

5Befen in feiner Einheit unb ber .Kraft nach unenblid) fein müfTe-,

unb fo fonnen wir nad) unferm ©pftem, tbm fowol alg ber

2beifl nad) bem feinigen, nicht nur ben Urfprung beg 2Baf)ten,

fonbern auch im Urfprung aller ©üte, in ba^ SBefen ber ©ott=

heit fefcen. 25a wir alfo (id) rebe immer nod) im tarnen meineg
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abgefd)iebenen greunbeS), ba wir ba8 cgpfrem nunmehr in etwas

abgeanbert r)o6en unb ber ©ottbett eben fowot, «18 bet 2r)eifr,

bie allerl)6d)ffe SJollfommenbeit jufd)reiben, fo nehmen wir bem

zufolge aud) mit biefem an, baß fid) ber gottliche SBerftanb alle

möglichen zufälligen Singe, nebfl it)ren unenblidjen SftannigfaU

tigfeiten unb äkranberungen, fammt ihrer -Berfd)iebenl)eit unb

@ute, <Sdjcnbcit unb .Orbnung, auf ba3 2dierbeutlid)fre unb 2luö=

fubrüchfic vorgefMlt, unb ba$ er vermöge feiner alletl)6d)jlen

SMliigung^rraft ber beffen unb vollfommenffcn 9ieih,e ber Singe

ben SSorjug gegeben Jjabe. 2(lleg bicfcS muß nad) bem ©pflem

be$ wahren 2t)cifren in bem S3erfranbe ©otteS vorgegangen fein,

unb unaufhörlich vorgehen. 2(ud) ber Steift muß alfo bet roirt-

lid) geworbenen SKeif)e ber Singe eine 2frt von ibealifdjem Sa=

fein in bem göttlichen SSerflanbe jufd)teiben, unb SiefeS fann

bet spantheift feinem «Spffem unbefchabet zugeben. 6t bleibt

aber bei biefem ibealifchen Safein freien, unb wenn bet Steift

fortrücft unb zu biefet SSebauptung binjufe|et: ©Ott fyabe biefet

WitHidrjen 9ieii)e ber Singe aud) aufer fid) ein objectiveS Safein

mitgeteilt, fo siebet Sener fid) befd)eiben jurücf unb flehet feinen

©runb, SiefeS einzuräumen, $L*oburd) überführet irj>r ihn von

biefet cbjeetiven (Srijlenj außerhalb bc$ gottlidjen 5öerfranbeö ?

2Ber fagt un$, baß tvit felfcft unb bie 2Belt, bie un$ umgibt,

etwas mel)r l)aben, als baS ibealifche Safein in bem göttlichen

SSerftcmbe; etwas mehr fmb, aB ©ebanfen ©otteS unb CÜftobU

ft'cationen feiner Urf'raft?

„Sßenn id) (Sie recht vergehe, würbe id) il)m antworten,

fo geben <2ie, im Warnen SbreS ^antheiften, zwar einen außet=

weltlichen ©Ott ju, leugnen aber eine außergottliche SBelt, unb

machen ©oft gleidifam jum unenblichen Gfgoifren."

SWetne ©ebanfen habet 3br richtig aufgefaßt, unb 3h

t

wiffet, wie wenig id) ben lächerlichen 2Tnffrid) aö^u, ben 3hr

it)m zu geben fudict. CWein ^Pantheismus gleichet, wenn 3>br

wollet, einet sweüopft'gen ^nbra. Gfinet biefet Äopfe führt bie

Ueberfchrift: 2(lleS ift (5 i n 6 ; bet anbte: (SinS ift tflleS.

Sht muffet beibe zugleich abfdblagen, wenn Sht baS Ungeheuet

tobten wollt. SSevot 3*)t Gruch aber an bie herculifche Arbeit

waget, gebet wobj auf bie Sßaffen %&)t, mit weldben e$ fich

vertbeibigen bütfte.

©ebanten, baS Senfenbe, baS@ebachte> baS fmb brei 0töcf«

fluten, beren SSerfchiebenheiten wit uns bewußt fmb, fo lange
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ba$ iDenfen nod) blofj im Vermögen ift, fo lange nod) nid)t

tvirflid) gebaut wirb. <3o lange ndmlid) baG benfenbe ^efen,

aW ©ubjeet, blofl ba$ Sßermogen ;u bettfen bat, ba$ ©ebad)tc,

al$ ba$ Öbject, blofj bie ^d^igfett hat, gebaut ju »erben, unb

au$ ber 33ejtef)ung be3 objecto auf ba3 <3ubject, ber ©ebanf'c

nod) nid>t tvirflid) entfranben ift. <2obalb aber ba$ 2>nfen

tvirflid) vor ftd) gebet, fo tritt baS ©ubjeet mit bem £>bject in

bie tnnigfte ÜJ3erbinbung, unb erzeuget ben ©ebanfen. Siefer ift

innerhalb be$ Denfenben bcft'nblid), unb in fu weit er ein treuer

2tbbrucf bc$ ©cbadnen ift, von bem Dbjecte fdbfi nrd>t 51t un=

fetftfyeibet». £9?erfet alfo wohl, bevor 3ftt meinen spantbeiften

wiberleget! 3t)r gefiel) et ein, bafj bei wirflid cm Senfen, unb

in fo weit ber ©ebanfe watyt ift, jener Unterfd)ieb ber £Ku(fftd)=

ten verfdnvinbe, unb ba§ ©ebad)te von bem wirfliefen wahren

©ebanfen nidit ju unterfd)eiben, unb alfo mit bemfelben völlig

(SinS fei. 9hw ift bet ©ebanfe ein 2fcciben§ bei benfenben

5Befen$ unb tann von feiner ©ubfranj nid)t getrennet werben

mitbin wirb ber ©ebanfe nirgenbS anberS, als in bem £)enfen-

ben, unb als eine blofje 2(bdnberung beffelben, anzutreffen fein.

£>a nun in ©Ott, wie wir 2Clle geftel)en, fein blofeS Vermögen

ftatt ft'nbet, #Ue3 vielmehr in ber tbdtigften 5Birflid)feit fein

mufh ba ferner alle ©ebanfen ©otteS wabr unb treffenb ft'nb,

fo wirb fein ©ebanfe in ©Ott von feinem Urbilbe ju unterfd)ei=

ben fein, ober vielmehr bie ©ebanfen ©otte§, bie al§ 2fbanbe-

tungen beffelben in il)m anzutreffen ft'nb, werben jugleid) ihre

eigene Urbilber felbft fein. Sie innere ftetS wirfenbe Sbätigfcit

ber göttlichen SSorffettungSfraft erjeugt in it)m felbfr unvergang«

lidje S3ilber jufaliiger SBefen, mit ber unenblidicn Dieihe aller

ihrer auf einanber fol^enben 2fbdnberungen unb SBerfdjiebcnbeiten,

unb SMefeö finb »vir fammt ber Sinnenwclt au§et un». 9}on

biefer Seite vorgeftellt fd)eint mit ber $>antf)ei$mu», ben 3l)r

gefturjt $u tjaben glaubtet, völlig rvieber auf feinen Süfjcn ju

freien. 3br wolltet ibn wibcrlegen? geiget erfl bie S0?6glid)feit

hiervon an! 3i$enn 2>iefe§ gefd)eben fett, fo mufj gejagt werben,

baf bie Urbilber aufer ©Ott nid)t biefelben ^rabieate baben, als

bie SBorffellungen ober bie Silber berfelben, bie in ©ctt an$u=

treffen finb. £>iefeS aber leugnet Styr ja felbfr nad) eurem eige-

nen ©njrem. Sie ©ebanfen ©otteS muffen ja im b6d)f:en ©rabe

wafyr unb anpaffenb fein, muffen alfo alle sprabteate halben, iie

il)ren SSonvurfen ^ufornmen.
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So tvof)l, tvurbe id) meinem ^reunbe bjer einfallen, bie

^Prdbicate alle, jcbcd) mit 2Iu$naf)me berjenigen, bie bem Urbilbe,

blefj als Urbilbe jufommen, unb bie ba$ Subject nid)t anneh-

men fann, ebne bafj e$ aufrjore Subject ju fein. <2o treit tx-

ftreefet ftd) nid)t bie von ber 2Baf)rl)eit vorauSgefefcte Uebcrein-

ftimmung jiviftfen Urbilbe unb Qlbbilbe, baf baburd) bie 23er*

fd)iebenf)eit itjtrcc 23erf)dltniffe aufgehoben tvürbe. £)a$ allere

treuefre S3ilb mii^ nid)t aufboren SSilb ju fein, würbe von feiner

2Bat?rt)ctt verlieren, »renn e$ jum Urbilbe tverben foüte. 5ßenn

alfo £)iefe$ ber Sßunft »ft» mein §reunb! auf ben e$ in unferm

©treite ankommt, fo »virb er, tvie id) rjoffe, nod) ;u entfdjeiben

fein. 5J?id) bünft, e$ gibt untrügliche 9flerfmale, bie mid), als

©egenfranb, von mir, alS SSerftellung in ©ort; mid) als Urbilb

von mir als S3ilb in bem göttlichen 23erftanbe, auf baS Unttüg=

lid)f!e unterfdviben. jDaä 33etvufjtfein meiner felbft, verbunben

mit völliger Unfunbe alle» beffen, fo nidjt in meinen £>enfung$=

freiS fallt, ift ber fpredienbfte S3eivei3 von meiner au£ergottlid)en

vSubfrantialitdt, von meinem urbilbüdjen £)afein. ©Ott t)at jtvar

ben rid)tigfrcn Segriff von bem 9Jlaci$e meiner Gräfte, alfo aud)

von bem Umfange meine6 SSetvujjtfeinS. 2fber biefeS SSilb

meines SSetvuftfeinS ift in ibm nid)t von bem SSetvufjtfein feiner

Unenblid)feit abgefonbert, nid)t fo rcie in mir, mit ber 5Btrf-

liefet fo mandier £ingc verbunben, bie id) felbfl nid)t fenne,

unb bie bod) jum 2r;eil mit meinem SBefen verbunben ft'nb.

Gin 2Tnbcre3 ift (Sdjranfen fyaben, eingefdjranft fein; ein 2(n-

bcreS ift, bie 3d)ranfen fennen, bie ein von unS felbft verfd)ie=

bene» "ü&tfm beft'^t. £>a$ alferf)6d)fte 53efen fennt aud) meine

<Sd)tvad)l)ett, aber cS befi'^et fie nidjt. -JBeit gefehlt, bafj ber

SSegriff, ben er von mir bat, beSivegen aufl)6re tvaf)r ju fein,

fo tvürbe er vielmehr auf feine anbere SBeife ber tvarjrefte fein

fonnen.

„9#ufj jum ©ebanfen ©otteS nod) ettvaS rjmjufommen,

tvenn er aufer ©ott tvtrflid) werben foll?"

3d) glaube, bie Srage fufjrt bis auf ben ©runb unferS

Streits, unb id) ivill mid) mit aller 3fufrid)fig!eit unb £>eutlid)=

feit, beren id) fdrtig bin, barüber erfldren.

Sie ©ebanfen, alS ©egenffanb beS GrrfenntnipvermogenS,

finb in ©ott im fjocfjfren ©rabe tvafyr. 25aS Umvaf)re, fetvol

Srrtfyum, al$ (Sinnentdufdjung
, ftnbet in bem göttlichen Sßer-

ftanbe nur ffart, als ^rdbicat eingefchrdnffer yifdlliqer SBefen.
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St fennet mid) fammt allen meinen Mangeln unb <3d)tvad)=

beiteir, alfo aud) bie 3vttl)iimer meinet JüerftanbeS unb bie ^.au-

Teilung meiner Sinne.

tflS ©egenftanb beS BilligungSvermogenS, fennet ©Ott baS

iöofe foreol, als baS ©ute, beibeS nad) ber 2Baf)tl)eit, b. f). mit

bem ifcnen auf baS ©enattefte angemeffenen ©rabc bet Billigung

unb Mißbilligung, unb alfo baS Befte mit bet frdfttgftcn Billi-

gung, mit ber lebenbigften ßrfenntnijj. Siefe bringet auf 3Birf=

famfett. Sie l)6d)ft lebenbige .Rraft m ©Ott, bie von unenblU

d)er Qöirf famfett ift, roirfet in ihm felbft bie if;m jufom-

menbe ^rabicate unb ift bie Quelle feines eigenen SafeinS, bcS

abfoluten S5eften. Sa aber auch, baS Beffe in Sierbinbung,

optimum secunilnm quid, alS föcbanfe in ©Ott, feine vergleu

d)ungSroeife f)6d)fte Billigung mit ft'd) fürjtrt, fo mttjj aud) SicfeS,

vermöge feiner l)6d)ft lebenbigen .Kraft jut 2Birflid)feit fommen,

unb jroar nid)t in il)m, benn in ibm fann nur baS abfolute

Befte vorfyanben fein, fonbern abgefonbert von feiner «Subftan^,

eine au^ergottliche 9veif)e unb Betbinbung zufälliger Singe, eine

objeetive 2öelt.

„
sIBaS tl)ut aber ©Ott ju feinen ©ebanfen, ju feinen

BorfteUungen beS Beften l)in$u, ba§ fte außer itim aud) »fcfc

lief) werben?"

5öer SiefeS fo etgentlid) vetfteljet, unb fagen fann, mein

Befter! bet t»erffcl;ct eS aud) ju tbun, unb SiefeS werbet il)r

von einem fd)wad)en ^rpotfyefenfrämet nid)t forbern. 2>nbef[en,

wenn t>on eingefdjranften ©eifrern bie Siebe ift, fo l)abe id) auf biefe

5««S< bereite fo viel geantwortet, alS id) antworten fann. 3uu Bot;

Üeliung eines enbiidien ©eifteS in ©ott, mug baS eigene S3e=

wufjtfein, mit Unfunbe alieS Seffen, fo außerhalb feiner ©djran/

fett fallt, bjnjufommen-, fo ift ber ©eift eine auf ergöttliche

oubftanj. Bon ben übrigen Singen weif id) eS nid)t» fann

id) eud) aud) fein folcheS Merfmal angeben. SBaS id) von

einem ft'd) felbft bewuft feienben SBefen angugeben »eift, erfeunc

id) aus mit felber, weil id) felbft ein foldjeS SBcfen bin unb

mein eigenes Bewuftfein habe. £)b bie übtigen eingefdjranften

£öefen neben mir eine ©ubfiantialitdt fyaben, bie ber meinigen

dljnlid) ift, ob, mit ßeibni^en ju reben, alle Söefen nur in

fo fern für ft'd) befreien, in fo fern fte Botfteliungsfrdfte Ijaben,

bie Materie aber eine blofje ©djeinfübfianj- 31t nennen fei; ober

ob eS aud) eine 2frt von Subftantialitat gebe, bie ber Materie
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eigen ift; tiefe Unterfud)ung trurbe mid) ju treit t?en meinem

2?orbaben abfuhren, unb fann per \t%t babin geftellet bleiben

23er je|t I)abe id) blof} mid) unb benfenbe 5Befen meines ©IcU

d)en ,u betradnen, um ben (Streit mit ben ^antbeiffen $u enu

fcfyeiben. Um 31t betreifen, baf nid)t alle £)inge blofje ©ebanfen

be6 Unenblidien ft'nb, r;abe id) blefj barjutfyun, bajj eS au£erg6tt=

lid)e enblidje ©eiftet gebe, bie tf>re eigene ©ubftantialität baben,

ebne mid) auf Subfranjen anberer 2frt ein$utaflen ; ja eS ift ge=

nug, trenn icf) jeige, bafj id) felbfr ein mit eigenes S3etru£tfein

babe, unb baber eine für mid) beftefyenbe aufiergottlidie ©ubftan,

fein muffe. Jpien?en bin *Pantbeiften ju überführen, trirb nun=

mebr nid)t febwer fein.

Äein SEefen &<rt einen unmittelbaren SSegriff Den einer

großem Realität, als bie il)m felbft $ufommt. SSenn trir unS

'oebere Söefen benfen treuen, fo benfen trir blojj anfebauenb unb

unmittelbar ben Umfang unferer eigenen Ärafte, unb fefcen bie

Sd^ranfen immer treiter unb treiter binauS, um unS rellfem;

menere SQiefen, als roir felbft ft'nb, rcrjuftellen; ober entfernen

ffe gan;, um $u bem S3egriff eines bodift uellfommenen SöefenS

;u gelangen. £)aS gan^e ©ebiet aber ber Realität, bie trir nid)t

felbft befü§en, ift aud) unferer ßrfenntnif fremb, unb fann Pen

unS nid)t anfebauenb erfannt trerben. £kfeS ift ein allgemein

ernannter pbilofopbifd)er ©runbfafe. 3(ber eben fo roat)r ift »en

ber anbern Seite ber @a|; ^ein SSSefen fann fid) irgenb

eines ©rabeS feiner Siealitat trirflid) entäußern. 3d)

fann mir fein Söefen benfen, baS geringere unb eingefebranftere

feiten Iva, als id), mit trirflieber Crntauferung unb Un=

fuhbe alles -Doffert , fo mir mebr 51t 2bcile getrerben. 2ßenn

id) mir bie SinncSfraft eines SSlinben oorfreüen tritt, fo mufj id)

meine ^Tufmerffamfeit blofi auf bie Crinbrücfe unb Crmpfinbum

gen ber übrigen Sinne tid)ten, unb baburd) bie Ginbrücfe beS

©eftd)tS ju febtracben unb ju perbunfeln fud>en, ober id) tafle

aud) bie ft'dnlicben SSilber bei ibrer anfd)aulid)en 2ScUfcmmen=

beit, unb fpreebe ffe nebft ibren folgen unb SSirfungen bem

SSlinbgcbornen ab.

3»n bem erften Saite erlange id) einen Segriff von bem

^ofitiiunt
; in bem jrociten $aüe t?on b(n <Sd)ranfen feiner <Sin=

ne-fabigfeit. 2(ber bie rotlige 2fbtrefenbeit al/er ftnnlicben

(Sinbrücfe fann id) bei mir felbft nid)t beroerffteltigen. Qrben fo

trenig fann ©ctt, vermöge ber ^ülle feiner ^ellfommenbeif,
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fid) irgenb ein etngefd)tdnft«$ 5öefen, mit roirflid)er Gntaufjerung

feiner ©ettbeit benfen. (5c benft fid) einen eingefdjranften ©rab

feiner Realität, mit allen auS biefec (5ingefdn\inftbeit folgenben

^cbivadibeiten unb Unvermögen. 6c felbfi aber bleibt fid) feiner

nnenblid)en Dualität unentdufjett. £)er ©ebanfe in ©Ott olfo,

ber ein eingefcfyrdnftcS 5Befen jum £bject t?at , fann in ib,m ju

feinem eigenen, g!eid)fam abgeriffenen SSetvufjtfein gelangen. £)er

3Bat)rr)eit ber gottlid)en Segriffe roirb baburd) nid)tS entjogen;

vielmehr muf, nad) unferer (Srfldrung von 33af)ri)eit, biefer S3e=

griff in ©Ott, blojj fubjeetive bleiben, unb fein eigenes S3eroufk=

fein mit Grntdufjerung aller tjehern 2SoUfommen!)eit roitflid) befüjeir,

fonft rourbe eS £>bject unb nicht mel)r begriff beS £>bjectS fein.

ßaffet unS ben ©rab ber Realität, ber einem eingefd)rdnf-

ten Söefen sufommt, A, bie ßinfdjrdnfung aber, ober bie 9iea=

litdt, bie tf)m verweigert roirb, B nennen-, fo roirb ©Ott, inbem

er fid) biefeS cingefd)rdnfte SBefen vorftellet, A nebft allen feinen

folgen von biefem SBefen bejarjenb; B aber nebft allen feinen

folgen von bemfe:ben t> aneinen b benfen, unb eben baburd) ben

allervoUftanbigflen , ridjtigflen unb roabteflen SSegriff von biefem

SÖefen haben. Unmoglid) aber fann ©Ott in fid) felbfi baS

S5erou£tfein von A mit roirflidjer Gntdufjerung unb 2(broefenbeit

beS B hervorbringen ober befifcen ; benn £MefeS rodre roabre 6nt=

dufjerung feiner ©ettlid^eit.

Snbeffen mag vielleicht aud) t)iec eintreffen, roaS ©pinoja
bei einer anbern ©elegenl)eit anmerft: Pleraeque oriuntur con-

troversiae, quia homines mentem snam non recte explicant,

vel quia alterius meutern male iuterpretantur. Nam re vera,

dum sibi niaximc contradieunt, vel eadem vel diversa cogi-

tant ita, ut quos in aliis errores et absurda esse putant,

non sint. gaffet unS alfo abermals unterfud)en, rote roeit roir

mit bem spantbeiften aus cinanber finb
-

, vielleicht, bafj roir am
Qrnbe unS ndber fommen, aiS roir felbft glauben. 2(ÜeS ift GrtnS,

fagt ber spantbeift. 2öit fagen: ©Ott unb bie 3Belf, er: ©ort

ift aud) bie 5öelt. 23aS Unenblid)e, fpred)en roir, fyat alles Crnb=

lid)e, (SinS biefeS 23iele jur 3Birflid)feit gebrad)f, 3ener binge=

gen: baS Unenblidie umfaffet 2i'lleS, ift felbfi 2(UcS, ifr CrinS unb

jugleid) 2flteS. <So roenig baS Stiele obne baS Gnne vor=

banben fein fann, eben fo roenig fann, nad) bem ^)antbeiften,

baS unenblidje StnS ofme 2(lleS eriftiren. Unferer SeitS ge-

fteben roir ein, bat bie ßriftenj beS Crnblidien ebne baS Unenb=
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licfje nid)t benfbar fei.
slBir geben ferner ju, bat; bie örifrenj

be3 Unenblicben cfnie bie beutlicfyfre Grfenntnifj alle3 Crnb-

lidjen nicht gebad)t werben fenne. 2ßir halten aber bafür, bafj

ba3 Safein be3 Unenblicben ebne 2!3irflid)feit aüe$ Crnblichen

gar wohl mcylicf) unb benfbar fei; bafj a!fo jwar Siefe3 von

Senem, aber nid)t 3>ene3 von liefern, ber Grriftenj nach, ab^

hdngig fei. 3Sir trennen alfo ©Ott von ber Statut, fd)reiben

Senem ein aufjerweltlicbe3
, fo tvie ber 2Belt ein aufjerg6ttlid)e$

SBefen ju. Ser Anhänger be3 vorgebauten ^antbei3mu$ hin=

gegen, mit bem wir e3 biet ju tb.un fyaben, nimmt an: Qt

gebe überall fein aufjergottlid)e3 Safein-, fonbern bie 93orftellun--

gen be3 Unenblicfyen erlangten burd) if>re ^otfywenbigfeit eine

?frc von Safein in ©ort felbft, ba3 im ©runbe mit feinem

3öefen auf baä Snnigfre vereint fei. Waffen fie un3 einstweilen

alle3 bei Seite fe£en, tva$ tvir vorhin tviber btefe Jprpotfyefe et=

innert hüben, unb jefct blofj biefe $ft«ge aufwerfen: Jpaben alle

©ebanfen ©otte3 biefe3 eigene ©elbftbewufjtfcin
,

ba3 roir in im 3 felbft wahrnehmen, unb nicht verleug =

nen f onnen, ober fyaben e3 nur einige mit 2(u3fd)lie =

fjung ber übrigen? Sa3 Grrftere roirb €?iemanb bebaup

tat] benn wenn alle ©ebanfen &ottei blofj, weil fie ©ebanfen

©orte» finb , b«3 haben, roa» jum Safein ©otte3 geforbert roirb,

fo fann feiner berfelben in ber 2hat wirflid) vorhanben fein

«5c viel iü icd) am Crnbe vom Safein unleugbar, bafj bie Crrü

den; einer gewiffen SSefthnmung bie entgegengefe|te SSeftimmung

aaBfdjuefetj bafj bie gegenwärtigen 2fbdnberungen ber Singe nid)

t

mit bell vergangenen unb ^ufimfrigen TTbanberungen berfelben gleich^

rotrfltd) fein fonnen, bafj ich, ber id) jefct fi|e unb fpteche, nicht

mebjt liege unb fcblafe. ?affet immer fein, bafj nach bem <2pi--

1105a (lvie im ©runbe nach ber 5Sahrheir) ba$ ^ufeinanber^

folgen verfcfyiebencr 3ufränbe, nur in mir, al3 einem eingefchrdnf-

ten SSefcn, fiatt ftnbet', fo ifr e§ bod) immer ein ?(ufeinanber-

folgen verfd)iebener 3uftanbe, bie fich einanber wed)fel3weife au3=

rd)liefjen, unb alfo ba^ 3Bttfliebwerben eine3 ©ebanfen ©ottc3,

mit 2Cu3fd)liefjung ber Uebrigen, vorau3fe§en.

(53 fyabcn alfo nur einige ©ebanfen ©otte3 vor$ug3wei r
c

SaSjenigc erlangt, n>a3 roir Crttjtens nennen, unb worüber je&t

:rcn wirb: ob fie babei immer nod} innerhalb fcine3 5Be=

fen3 geblieben, ober auferrjalb beffelben ihre eigene ©ubftantta-

litdt erlangt haben. Siefe ©ebanfen ©otte3, roeldje vorjüglicb,
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$ut Crriftenj gelangen, haben ihren SBorjug nid)t vermöge ifyrer

s2Baf)rbeit «nb £)enfbarfeit> benn if>c ©egentfyeil ifl eben fo benf=

bar, war e$ wenigftenS cOer wirb e$ fein, unb bie £$erfd)teben=

beit ber 3«it anbert nid)t$ in ber 5Baf>rF>cit unb £)enfbarfeit

ber £)inge. 2Dte 9ftittelurfad)en tl)un ber (Sacfje eben fo wenig

©enüge; benn, ba ft'c nad) bem ©pinoja in unenblid)e 9?ei=

ben auflösbar ft'nb , fo verfd)ieben fie nur bie $xci$e, ofyne ftc

ju beantworten. 2ClIe3 biefcä fyaben wir in ben vorigen SSorle-

fungen jur ©enüge au« einanber gefegt. 2)ie ©ebanfen ©otteS,

bie mit 2(u3fd)liefjung ber übrigen jur 3ötrflid)feit fommen, wer*

ben alfo biefen SScrjug, vermöge it)rcr relativen ©ute unb 3rcecf=

mdfigfeit erbalten, in fo weit fie namlid) fo unb nid)t anberS,

je|t unb hier, ber 3>bee beS Söollfommenen unb 83eften cnt=

fprecfyen. 2)iefe ft'd)tbate SBelt ifl alfo, nad) bem *Pantf)eijten,

al$ ein ©ebanfe ©otteS innerhalb feinem 2öefen wirflid) tot;

h,anben ; in fo weit ft'c in ifym eine SSorfMung be$ heften unb voll*

fommenften Inbegriff« mannigfaltiger enblid}er 5öefen ijt, bie

im Sufammenhange gebaebt werben fonnen. 3m biefem unec*

mefjlidjcn ©ebanfen ijt ber Sftenfd), bin id) Sttenfd), auch, ein

©ebanfe ©otteS, mit bem abgefonbetten, emgefcfyrdnften SSewuffc

fein meiner felbjt begabt, völlig alle« Neffen unfunbig, voa$

aujjerfyalb meiner (5ingefd)ranftf)eit liegt. 3d) bin biefer Gingen

fchranftfyeit halber auch ber ©lüdfcligfeit unb beS GrlenbS faljig;

jumStjeit bttrd) rmd) felbjt, unb burd) meine eigene £anblungen; jum
2heil aud) ohne mein ^injuthun, unb in 2fbftd)t auf meine ©lücffe--

ligfeit ober mein (Slenb, von anbern ©ebanfen ©ctteS abhängig.

3d) ?J?enfd) fann ferner alle« ©ute, voa§ mir werben

fott, blof von ber ©ubftanj erwarten, beren ©ebanfe unb Tlc-

bifteation id) fein foll, in fo weit fie einen Sfyeil beffelben von

mir felbjt, einen 2r)eil aber von anbern ifjrer ©ebanfen, ab;

hangen laffen will. Swat nid)t eigentlid) will, beim (3pb
noja fyalt SBilien unb Söerjtanb für einerlei. Snbcffen, wenn

id) if>n red)t verfiele, unb fo, wie ihn mein $reunb erfldret,

unterfd)eibet er boch Äenntnijj beS £Öaf)ren von itenntnij; be$

©uten, unb nennet ba« ßtfenntnifj be$ ©uten SBillen, in fo

weit burd) baffelbe ein ©ebanfe vor bem anbern einen SScrjug

erhalt. Mithin fonnen wir immer fagen: 7LUe$ ©ute, ba$ wir

erhalten, ijt eine Sßirfung be$ göttlichen SBillcnS, unb aud) in

fo weit eine 5Birfung feines freien SBillenS, in fo weit et für

gut befunben, unfere ©lücffeligfeit von ttnü ober von anbern
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feiner ©ebanfen abhängig (ein ju laffen. 9?ebmet alles 2)iefeö

an, unb id) frage, worin unterfdjeibet fid) nunmeljr baS von

meinem $reunbc vertbeibigte Softem von bem «neigen?

3d) Sftenfd), ©ebanfe ber ©ottl)eit, werbe nie aufboren,

ein ©ebanfe ber ©ottbeit ju bleiben, unb werbe in tiefer um
entließen $olge von Reiten glücf feiig ober elenb fein, je nad)bem

id) ihn, meinen Genfer, mefyr ober weniger erfenne, mel)r ober

weniger liebe; je nad)bem id) mid) bejlrebe (benn aud) ein S3e--

[tuben mufj ©pinoja tiefem ©ebanfen ©otteS jufommen

laffen), je nadjtem id) mid) mehr oter weniger beftrebe, tiefer

£luelle meines ©afemä ab,nlid) ju werben, unt feine übrigen

©ebanfen ;;u lieben, wie mid) felbjr. Söenn mein $reunb, ber

23ertr)eibiger beS geläuterten ©pinostSmuS, alleS .DiefeS jugibt,

note er, vermöge feiner ©runbfa^e, ftcfjerlid) getban t)aben würbe,

fo tft SSfloral unt Oveligion geborgen; fo unterfd)eibet ft'd) ferner

tiefe <2d)ule von unferm Srftem blofj in einer ©ubtilttat, tie

niemals praftifd) werben fann, in einer unfruchtbaren S3etrad)=

tung: ob ©Ott tiefen ©etanfen bcS beften 3ufammenr;ange$ zu-

fälliger Sing« bat auSjtral;lcn, ausfließen, auSfttomen, ober mit

weldjem Silbe foll id) eS vergleichen? (benn tiefe ©ubtttitat lafj:

ft'd) faum anbetS, als burd) 33ilber befd)reiben) ob er baS £id)t

bat von ft'd) wegblifcen, ober nur innerlid) leud)ten laffen? £)b

eS blojj Quelle geblieben, ober ob bie Quelle ft'd) in einen «Strom

ergoffen l)abe? Sßenn man ft'd) burd) tergleid)en bilblidje 9ie=

tenSarten baS hervorbringen, @rfd) äffen, 5Birflid)mad)en u. f. w.

ftnnlid) mad)en will, fo ifr fd)wer ju vergüten, bafj nid)t 3ftifj=

beutung ober SD?ifoerftdnbnif bie Sftetavbet über tf>re ©renken

auSbebnc unb auf Abwege fübre; auf 2(tbeiSmuS ober (3d)wär=

merei, je nad)bem baS ©emütb fonfl ju SSet^ücfungen, ober jum

troefnen 9?ad)benfen gefrimmt ifr. Sie ©pfreme febeinen in

ibjren Solgefafcen rtod) fo tveit von einanber entfernt su fein, unb

im ©runbe tft eS SJctfjbeutung berfelben 97?ctapr)er, bie balt ©Ott

;u bilblid) in bie SBBelt, balb bie 5ßelt ju bilblid) in ©Ott ver-

femt. 2Tufrid)tige Siebe jur 2Bar)rl)eit führet gar balb auf ben

'Punft jurücf, von welchem man ausgegangen ijt, unb geiget,

bafj man ft'd) blo{j in Sßotten »erwtcfelt b^be. Sljuet auf ©orte

ißerjidjt, unt SBeiSbeitSfreunb , umarme teinen SStuber!
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ßefftng. — Neffen S5erbicnft um bte ^Religion

bet Vernunft. — (Seine ©ebanfen üom geldu=

terten ^Pantfyeiömuö.

^reunb 2)., ber un$ in ber legten 9ftorgenftunbe überrafd)te,

mad)te mir beim Sßeggcljcn Vorwürfe. 5öie fommen ©ie bar;

auf, fagte er, unfern Sefftng jum 23ertl)eibiger eine» fo irrigen

r»erfd)rieenen 2ef)rgebäube$ ju mad)en? Siel Sfynen fonft fein

9?ame ein, bem <Sie biefeS t>erbad?tige ®efd)äft auftragen fonnten?

Sie wiffen, war meine Antwort, baf mir Sefft'ng allemal juerft

einfällt, wenn id) mid) nad) einem S3eurtb,eiler in foldjen 25in=

gen umfef^e. SOZit if)m fyabe id) fef)r lange pf)i(ofopf)ifd)en Um=
gang gehabt; wir fyaben uns

1

t>iele Sab« f>inburcf) unfere ©ebam
fen über biefe ÜÄaterien einanber mitgeteilt; mit ber unbefangenen

5öaf)d)eit$liebe mitgeteilt, bie Weber 9?ed)tf)aberei, nod) ©efällig;

feit ftatt ftnben 1%. (Jr ift ti alfo, beffen S3ilb mir, juweilen

au$ bloßer Ö5ctvcc>nr)cit, immer nod) t>orfd)Webt, fo oft ein pb>

lofopt>ifd>ec <2afc erörtert, fo oft ©rünbe unb ©egengrünbe mit

einanber üerglid)en, gegen einanber abgewogen werben follen. —
3d) würbe gleicfywol anflehen, fprad) er, mid) bei biefer (belegen*

beit feinet Samens ju bebienen. Um ^lleS in ber 5öelt willen

mod)te id) wiber bie 9?eligionögrunbfä|e biefeS »ortrefflid)en 9Jlan-

nee* nid)t ben minbeffen 23erbad)t erregen. SBie^ Sefftng ein

93ertt)eibiger be6 spantfjeiämuä, einer2ef)re, bie auf überfeine fopbj-

|rifd)e ©tünbe gebaut tfr, unb wenn fle nid)t alle ©arbeiten

II. 16
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bec natürlichen Religion gerabeju umfrofjt, fold>« bod) roenigftenes

hochft problematifd) macht? 2Bem muften bie 5Baf)rbetten ber

33ernunftreligion unverletzlicher fein, atö ifym, bem S3efchü|er beS

gragmentiften ? bem Urheber beä Nathan? £)eutfd)lanb fennet

feinen SBelttveifen, ber bie SKeligion ber 23ernunft in einer foI=

chen Sguterfeit, fo ohne alle Sßermifcbung mit 3>rrtbum unb SSor-

urtbetl gelehrt, unb bem fchlicfcten Sftenfdjenverftanbe fo überjeu=

genb vorgetragen, als ber Sragmentifh (Seine 2(nbdngigfeit an

ber natürlichen Religion ging fo roeit, ba§ er aus ßifet für

biefelbe feine geoffenbarte neben ibc. leiben trollte. Grc glaubte alle

£id)ter auSlofd)en ju muffen, um bie völlige Beleuchtung unge=

theilt aus bem ?id)te ber SSernunft ftromen ju laffen. Sftit ber

SBertbeibtgung be$ Smgmentiften fdjeinet fiefft'ng auch, feine ganje

©eftnnung übernommen ju haben. Sflan erfennet jtvar fdjon

an feinen früheren (Schriften, bafj il)m bie 33ernunfttvabrbeiten

ber Religion unb «Sittenlehre allezeit heilig unb unverle|lid) getve=

fen ft'nb ; allein nach feiner S3efanntfebaft mit bem gragmentifien,

bemerft man in feinen «Schriften, in allen ben 2(uffd&en, bie er

5ur £3efd)ü&ung feine« $reunbe$ ober ©afteS, rote er ihn nennet,

gefcfyrieben, biefelbe ruhige Ueberjeugung, bie biefem fo eigen tvar,

biefelbige unbefangene (Entfernung von aller 3tvetfelfudbt, benfeU

bigen planen ©ang be$ gefunben SttenfchenverjtanbeS in 2(bfi'cbt

auf bie Wahrheiten ber SBernunftreligion. — Unb in feinem

Nathan? 3BaS #oraj in 2fbftcht auf bie «Sittenlehre vom

«Öomer faget:

Qai, quid sit pulcrum, quid turpe, quid utile, quid non,

Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.

eben btö mochte ich von bem üfteifterftücfe ßefft'ngö, in 3(bfid)t

auf getviffe Wahrheiten bec natürlichen Religion, ju behaupten

tragen. v£>auptfdcblid) , tvaS bie £ebre von ber SSorfehung unb

Regierung ©otteS betrifft, fenne ich feinen «ScbriftfreUer, bec biefe

großen Wahrheiten in berfelben ßauterfeit, mit berfelben lieber*

jeugungöfraft , unb mit bemfelben Snterefie bem ßefec an$ $ecj

gelegt r;dtte, al6 «c.

Cur ita crediderim, nisi quid te detinet, audi!

3n allen ^)anblungen bec Sftenfchen, bie rvir beobachten

fonnen, bemerfen tvic eine Ztt von Chttge^enfelung jroifdjen Ro-
heit unb ^erablaffung, Würbe unb SSertraulidjfeit, bie uns von

bec «Sdjtviertgfeit überzeuget, biefe betbe ft'ttlicbe Grigenfcfyaften in

einem ßbarafter §u verbtnben. «Schon bie «Sprache führt auf
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eine folche Grntgegenfefcung, inbem »vir ben abgeleiteten motalü

fchen «Sinn ber 5üorte mit ihrem urfprünglichen pbnft'fchen (Sinne

vergleichen, unb bie v£)obeit ober Erhabenheit ber £erablaffung

entgegenfMen. SSBenn ba$ pbnftfcb Erhabene berabgelaffen n>irb,

fo bort e$ auf ergaben $u fein-, baher ifl man aud) im <Sittli=

eben biefe Unmoglicbfeit ber 23erbinbung anumehmen geneigt, rote;

tvol im ©runbe hier gerabe ba$ ©egcntbeil fratt f)at, inbem bie

bocbfJe fittlicbe Erhabenheit in ber ^erablaffung befreiet, unb

Söürbe ohne 23ertraulichfeit ihren roabten Söertb verfennet. Eö
ifl eine nicht geringe Verfeinerung ber SSegriffe, biefen Unterfchieb

jtvifeben bem «Sittlichen unb spbrftfcben einjufehen, unb ftcb bai

gemeine 23orurtheil nicht blenben $u laffen. 3«ner grofe Äonig,

ber mit feinen Äinbern auf Stecfenpferben um ben 2ifcb berum=

fpauerenb, wen einem fremben ©efanbten ttberrafcht roerben follte,

hcittc Otecht ju fragen: 3ji er verbeiratbet? 3a, tvurbe geant=

tvortet. #at er Äinber? — 3a. — 9lun fo mag er berein£om=

men, roaren bie 5Borte be$ guten ÄonigS, ber nur einem 23ater

bie ©eft'nnung jutrauen fonnte, bafj bie SBürbe bureb väterliche

^erablaffung nichts verliere. £>bne eigenes ©efübl ernennet ber

«£>ofmann feiten biefe SBabrbeit. ^)erablafTung i]t ihm gero6hn=

lieber SOßetfe Kleinheit be$ ©eifleS, unb väterlich, e 23ertraulicf)teit

roenig mehr, al$ «Scbtvacbbeit.

Diefelbe «Schtvietigfeit, fich biefe beiben Eigenfcbaften in 93er:

binbung ju benfen, hat bie 9ftenfch,en von jeher in 2Tbficht ber

Religion, auf entgegengefefcte Stttvege gefuhrt. 9ftan hat ent*

tveber bie Erhabenheit be3 göttlichen SSefenS, ober beffen «£>erab=

laffung übertrieben, unb ©Ott halb von aller Sftitroirfung au&
gefd)loffen, halb in alle menfehlich. e £anblungen fo mit eingeflochten,

bafj et auch an ben menfeblicben (Scbtvacfrbeiten £beil nehmen

mufte. Die *Pbilofopben, roelche bie Unenblicbfeit ©otteS einfa=

hen, hielten e$ feiner für umvürbig, um ba$ (Schjcffal be$ Wltn-

fchen unb anbetet nicht unenblicben SBefen ftch ju befümmetn.

<Sie erhoben alfo ihre ©ottbeit völlig übet bie fublunarifcfte 2Belt,

unb trugen ibt blofj bie <Sotge füt bie Erhaltung bc§ ©anjen

auf, für bie tfrten unb ©efcblechter ber Singe, mit völliger 25er=

jicht auf bie ©cbicffale unb 23egegniffe einjelnet SBefen ; mochten

biefe übtigenS ju bet vernünftigen, ober ju ber unvernünftigen

Elaffe gehören. Da$ populäre (Srffem ber Dichter unb spriefler

roat biefem gerabe entgegengefc|t. Sticht nur grofe 9?aturverdn=

berungen, Gegebenheiten unb Devolutionen ber (Staaten, Kriege

16*
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unb SSerfjeerungen fcfyrieben ft'e ber unmittelbaren Grinwirfung ifjrec

©Ortzeiten ju, fonbern fte führten ifjren Jupiter auch, a(« f)duS=

lidjen ©afr, ju if)rem spfjilemon unb S3auci«, unb liefen irm an

bem bitrftigen ©crjicffale btefer armen Sanbleute gafifreunblidjen

2(ntbetl nehmen. Süenn biefe 23orfrellung«art von bet einen Seite

ben 9?ufcen fjatte, baf ft'e bie ©ottbeit ben Sftenfcfcen gleid)fam

näber braute, ft'e jum 3eugen unb Siebter ber menfd)lid)en $anb=

lungen, fo n>te jum Srofter in SSefcbwerlicbfeiten biefe« 2eben«

machte, fo r)atte fte von bet anbern <8eite hingegen ben Sefyler,

bap ft'e bie ©ottbeit ju menfcblidben <3d)wacbbeiten betabwürbigte,

unb ibre unenblicfye (jrbabenbeit unb (Selbftgenügfamfeit ntd)t ge-

nug anjuerfennen, Söeranlaffung gab.

ferner lief biefe« populäre Softem bie Sjano ber ©ottbett

nur in auferorbentlicben unb erfraunlidjen Sauen, ober in 2Bun=

berbingen erfennen; ba$ beifjt, blcj in folcben einzelnen ^Begeben-

heiten, wo ba« 2fbftd)tlid)e in bie 2fugen fällt, wo bie SDfrtwirfung

eine« freiwilligen, nad) SBorfafc unb mit SSewufjtfein fyanbelnben

5Befen« nirf)t ju bezweifeln ijt. £)er gemeine Sauf ber SMnge

aber, wo 2Me« nad) feftgefefcten Regeln ju geben fcbeinet, mürbe

für jßirfung ber 9?atur gehalten unb ber SDfitwirfung ber ©ott=

beit ganjlid) entjogen. £)rbnung ber 9?atur, unb 2BiUe ber ©ott-

bett waren ftd) wie entgegengefefct. 3>e mebr man £)rbnung unb

9?egelmdfigfeit in bem Saufe ber Statur entbecfte, bejio weniger

iKaum würbe ber Regierung ©otte« gelaffen, unb bafjec fommt
e«, bap bie erjlen 9?aturforfd)er audb bie ertfen ©otte«lcugner ge=

wefen ftnb.

©ie wiffen, fufyr er fort, ba$ in bem legten 3>abrbunberte

bie groften Scanner biefe SSegriffe nod) ntd)t fo oollig in« Steine

gebracht Ratten. 3>mmer nod) würbe ba^ pbtlofopbifcbe ÜBorurtljetl

begünjligt, baf bie allerbodjfie Urfacbe blof nad) allgemeinen ©e=

fefcen r)anble. £)a« 25efonbere war blof, al« $cl$t aui bem all-

gemeinen, ein ©egenjhnb ber göttlichen Regierung. 2(n unb für

ftd) fonnte e« ber göttlichen 2(bftcbt gemafj ober suwiber fein; fo

wie e« bie allgemeinen ©efefce ber 9Jatur mit ftd) brachten, fo

unb ntdbt anber« mufte e« t>on ber gottltdben Regierung jugelafc

fen, ober burd) eine unmittelbare Dajwifcbenfunft, bai iff, burd>

ein SBunberwerf, au« bem 2Sege gefd)afft werben.

6« ifit ber boebffe Sriumpb menfd)lid)er 2Bei«b«t, bie »off*

fommenfte Harmonie 3wifd)en bem «Spjlem ber Tibfidjtm unb

bem Snjlern ber wirfenben Urfadjen anjuerfennen , unb mit
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v2r)aft$burn unb ßeibnifcen einjufeben, bafj bie #bfid)ten ©otteä,

fo rote feine SEttitroirfung, biö auf bie fletnfte SSeranberung unb

einzelne 23egebenl)eiten, be$ ßeblofen forool alö be$ üebenbigen,

ftcb, erjfrecfen; bajj au$ bec 3Tel)nlid)feit einzelner Dinge, S3egebem

heitert unb Gnbjroecfe bie allgemeinen ©efefce bec 2(bftd)ten, unb

auf eine vollkommen barmonifdje SBeife aud) bie allgemeinen ©e=

fefce ber roirfenben Urfadjen entfpringcn; bap b;ier nirgenbä eine

2ucfe fei, unb ba£ jebe D^aturrcirfung tbtn forool ber göttlichen

2fbft'd)t juftimme, al$ fte au$ feiner 2ttlmad)t fliege, ©otteS 9?e=

gierung unb 23orfef)ung in ben alierfleinften Gegebenheiten nid)t

verfennen, fte gerabe belegen nid)t verfennen, roeil biefe Dinge

nad) bem gero6t)rtltcr;ert Sauf ber 9?atur erfolgen, ©ott alfo meb,r

in 9?aturbegebenr;eiten, al$ in SBunbetbingen verehren, DiefeS,

bünrt mid), ift bie f)6d)fte SSereblung menfdjlidjer SSegriffe, bie

ertjabenfre SBeife, über ©Ott unb feine Regierung unb Sßorferjung,

ju benfen.

3d) gab ihm meinen S3eifall ju erfennen, unb führte bie

SSorte be6 9?abbinen an, ber biefen ©egenfafc ber (5rt>abenr)ett

unb v^erablaffurtg bereits bemerft r)at: allenthalben, roo bu
©ottcS ©rofje unb (5rr)abenr)ett finbefl, bei finbefl

bu aud) feine £erablaffung. S3efonber6 merfrourbig ftnb

bie «Stellen au$ ber Schrift, mit treiben biefet £ef)ter, nad)

©eroof)nr;eit ber Öiabbinen, biefe Seljre belegt, unb ber Iprifdje

<Sd)TOung, ben it)r ber ^Pfalmifl ju geben roeif:

SBer ift rote unfer (Sott, oer Gnrige?

SBer thront fo tjodb?

(Stauet fo tief?

3ra ^»immel?

Xnf Grtcn?

S>. fuhr fort: 9Jun bünft mid), gxeunb, bafj eben biefe ßebje

von feinem (ScbtiftfteUer, auf ber einen (Seite mit mehrerer lieber

jeugung unb Darfteilung in einjelrten Sauen, auf ber anbern

Seite mit mct)r 3nbrun|t unb frommer S3egeifterung vorgetragen

roorben fei, al$ von unferm unterblieben Sefftng. Grrinnern roir

un§ nur jener vortrefflichen Scenen feines bramatifd)en 2e()rge=

bid)t$, in roeld)en et bie rcar)re 2ef)re von ber Sßorfehung unb

Regierung ©otteä, fo roie ba$ <Sd)äblicbe in ber SBorfteUunggart,

nad) roeldjet man immer nad) SBunberbingen ausgebet, um ben

öinger ber ©ottbeit ju erfennen, mit aller Deutlichkeit beS bibaf-
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tifchen 2Bclttt>ctfcn , unb jugleid) mit all« Grnergie be3 tf)catrali=

fdjen £)id)ter$, biö jur tfugenfcheinlichfeit bargefrellt h at- Grine

Sßerbinbung, bie nur einem Sefft'ng, tvietvol vielleicht auch, biefem

nur in unferer SD?utterfprad)e möglich, geroefen. Stur unfere Wlixu

terfprache fdjeint biefe 2(rt von 2£uöbtlbung erlangt ju haben, baf?

ft'd) bie «Sprache bet Vernunft in berfelben mit bet lebenbigften

•Darfrellung vetbinben lajjt.

GrS fommt mit vor, fagte id), als wenn ßeffüng bie 2ft>;

ftd)t gehabt hatte, in feinem Nathan eine llxt von liwt'x-

Ganbibe ju fchreiben. £>er fran$6ftfd)e Richtet fammelte alle

Gräfte feines 5Bi|je$, fpornte bie unerfchopfliche 2aune feines fatp=

rifchen ©cifteS, mit einem ©orte, jtrengte alle aufjerorbentliche

Talente, bie il)m bie SBorfefumg gegeben, an, um auf biefe SSor-

fel)ung felbfr eine ©atpre $u verfertigen. Der jDeutfdje tbat eben

•DtefeS, um ft'e ju rechtfertigen, unb um ft'e ben 2(ugen bet <2terb=

liehen in ihrer reinflen 23erfldrung ju jeigen. 3d) tveifj mid) ju

erinnern, bajj mein verewigter Sreunb, balb nad) ber Srfchetnung

be» (üanbibe, ben fluchtigen Gnnfall fyatte, einen *Penbant ju benu

felben ju fd)teiben, ober vielmehr eine Sortfefcung beffelben, in

roeldjet er burd) eine Solge von Segebenheiten ju jeigen SßillenS

roar, ba$ alle bie Uebel, bie Sßoltaire gekauft, unb auf 9?ed)nung

ber verlaumbeten Söctfelumg jufammengebid)tet batte, am Grnbe

bennod) jum 33ejren gelcnlt, unb ju ben allenveifeften 2fbfi'cf)ten

einftimmig gefunben rrerben feilten. GrS fcheint, ber franjoft'fdje

(Satprifer habe if)m bie Aufgabe ju fdnver gemacht, f)abe burd)

6rbid)tung mehr Uebel gehäuft, als ft'd) burd) ©rbidjtung tvieber

gut machen liefen, ßefft'ng ging bähet lieber feinen eigenen 3Beg,

fd)uf fid) eine $olge von Gegebenheiten, bie an ©eijt unb 25id)=

tungSfraft bem CEanbibe bod) tvol jur ©eite geffellt tverben barf ?

unb an 23ortrefflid)feit ber 2(bftd)ten, an 3Bei$h«it unb 9cüfclid)=

feit ft'd) ju bemfelhen verhalt, ungefähr tvie ber $immel |8 ber

^olle, ober tvie bie SBege ©otteS ju ben 2Begen beS 23etfül)rer$.

Unb eben biefeS J>crrltdr)e 2obgebid)t auf bie 23orfef)ung, er=

griff 25. tvieber ba§ SÖSort, eben biefe feiige SSemuhung, bie 5DBege

©otteS vor ben 9ftenfd)en $u rechtfertigen, tvie theuet ifi fte nicht

unferm unfterblid)en Sreunbe gercorben! Zd)\ ft'e hat ihm feine

legten Sage verbittert, rvo nid)t gar am ©nbe fein fofrbateS 2e=

ben abgefürjet. S5et bet Verausgabe ber Fragmente tvar er bar*

auf gefaft, ben ganzen ©dnvarm von <Sd)rift|Mern über ft'd)

herfallen ju fehen, bie mit unb ohne SSeruf bie Fragmente wüu
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ben wiberlegen wollen, unb er f)ielt ft'd) für frarf genug, feinen

®aft wiber alle ungejogene Angriffe feinet ©egner $u t>ertt)eibi=

gen. <So mand)erlei aud) bie 9Bege waren, welche feine 2öiber=

fadjer einfd)(agen fonnten, unb, wie ber ßrfolg jeigte, aud) wirf*

lid) einfd)lugen, um tf>n ju befampfen, fo glaubte er boef) allen

denjenigen bie (Spifee bieten ju fonnen, bie ft'd) nid)t burd) 58il-

ligfeit unb Siebe jur 5Bat>rf>ctt auSjeidjnen würben. 2(m Grnbe

blieb e$, fo lebhaft er ben (Streit aud) führte, blofj ein <Sd)uU

gejdnfe, ba$ von ber einen unb ber anbern «Seite manche ange^

nehme unb unangenehme «Stunben madjen, aber fo wie er bad)te,

auf bie ©lücffetigfeit beS £eben$ feinen wefentlid)en Grinflufj i)a-

ben feilte. 2ft>er wie fef)t veranberte ft'd) bie <Scene nad) ber Grr=

fd)einung bei *ftatr;an! SRunmef)r brang bie (üabale auä ben

(Stubierftuben unb S3ud)laben in bie *Prit<atf)aufer feiner Sreunbe

unb S3efannten mit ein, flüfferte jebem tn$ £)f)r, Sefft'ng tyabe

ba$ (5l)rifrentl)um befd)impft, ob er gteid) nur einigen di)tu

fren, unb l)6d)ften$ ber ßfjrifrenfjeit einige Vorwürfe ju ma-

chen gewagt fjatte. ^m ©runbe gereicht fein 9?atf)an, wie wir

un8 gefielen muffen, ber G>f)rifrenf)eit jur wahren @f)re. 2Cuf

welcher f)or>cn (Stufe ber 2(ufflarung unb SSilbung muf ein SSolf

freien, in welchem ft'd) ein 5J?ann ju biefer ^)6f>c ber ©efinnun=

gen binauffdiwingen, ju biefer feinen -ftenntnij? göttlicher unb

menfd)lid)er £)inge ausüben fonnte! SBenigfTenS, bünft midi,

wirb bie 9cad)welt fo benfen muffen; aber fo backten ft'e nid)t,

bie 3ettgenoffen £cfft'ng'S. 3*ben Vorwurf be§ Grigenbünfelö unb

ber einfeitigen 2>nfung$art, ben er einigen feiner ©laubenSbrk

ber mad)te, ober burd) feine bramatifdje ^Oerfonen machen lief,

hjelt ein 3«ber für peifonlid)e SSeleibigung, bie if)m von Sefftng

wiberfafyren. 25er allenthalben willfommne greunb unb Sefannte

fanb nunmerjr allenthalben troefene '©eftd)ter, surücffjaltenbe, fro=

füge SSlicfe, falte SSewillfommnung unb frolje 3Tbfd)iebe, faf) ft'd)

von greunben unb SSefannten verlaffen, unb allen 9lad)fMungen

feiner Verfolger blofgeftelit. ©onberbar! Unter ben aberglaubig;

flen $ranjofen l)atte Cianbibe für 23oltaire bei weitem bie fd)ltm;

men folgen nid)t, 50g il)m biefe ©djmaJjfdjtift auf bie S3orfe=

ljung bei weitem bie $einbfd)aft nid)t ju, bie ft'd) unter ben auf:

geflarteflen Deutfdjen £efft'ng burd) bie 23ertf)eibigung berfelben,

burd) feinen ^atfjan, jugejogen, unb traurig ft'nb bie SBirfungen,

bie ^iefeg in feinem ©emütl)e f)ert>orbrad)te! Sefftng, ber aller

feiner gelehrten arbeiten ungeachtet, immer nod) ber angenehmfie
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©cfeUfcbafter, ber froblichfre Süfcbgefellfdjafter geroefen, verlor nun=

mehr feine jomalifcbe Saune völlig, ivarb ju einet fcbldfrigen, gefüb>

lofen 9#afcbine. — galten ©ie ein, Sreunb ! fict ich ihm hier in

ba$ 2Bort, verfchonen Sie mich, mit biefer melancbolifcfyen 6rin=

nerung! — ©djon red)t, fagte er. ©ie ift ttofUoS, biefe me;

Iand)C[tfd)c Erinnerung, unb gebort auch überhaupt jefct nid)t ju

meinem Sßorbaben. ^dj trollte nur anfuhren, tva$ Sefft'ng für

bie 3Baf)rbeiten ber 23ernunftreligion getban unb gelitten, unb

tva6 für ÜBerbienfte er ft'd) um allegreunbe unb Sefenner berfel=

ben erroorben. Ein folcber SDfann foüte un$ ju verebrungätvertb,

fein, um ihn $ur 23er*beibigung be$ 3»n:tbum$ ju mißbrauchen.

SBolJen ©ie Shren $reunb an Sbren pbilofopfyifcfycn Unterhaltungen

noch, 2(ntbeil nehmen laffen, fo geben ©ie ifym tvenigftenS feine

fd)led)tere ©efmnung, al$ er felbjl 5U erfennen gegeben, ßaffen

©ie it)n feine 3rtlet)re vertbcibigen, von ber er bod) febr tveit ent=

fernt fein mußte. — ©ie benfen alfo tvol, fpracb ich, Sefft'ng

n?ürbe ffd) nad) feinem (übaraftet gefreut haben, ben ^3antbei3=

mu$ ober ©pinojiSmuS burcb mid) gefrürjt ju feben, ich modjte

eS mit guten ober fdjlecbten ©rünben getfyan fyaben?

£5iefe$ nun jroar eben nicht.

£>iefe3 fo roeit entfernet, ba§ e$ vielmehr gerabeju in fei-

nem (übarafter tvar, ft'd) einer jeben verfolgten £ebre anjuneb-

men, er mod)te ihr jugetban, ober nicfyt jugetban fein, unb allen

feinen ©cbarfftnn aufzubieten, um noch ettvaS ju ihrer 9Recb>

fertigung vorjubringen. £)er irrigfie ©afc, bie ungereimtefle Mei-

nung burfte nur mit fetchten ©rünben beftritten tverben, unb ©ie

fonnen t>erft'd)ert fein, ßefftng tvürbe fte in ©dju^ genommen
haben, ©eifr ber Unterfucbung tvar bei i^m 20le3. Sftit feid)=

ten ©rünben behauptete SBahrhett, pflegte er ju fagen, ifl S3or=

urtheilj nid)t minber fcfyablid), als offenbarer 3>trtbum, unb ju*

tveilen noch, fcbdblicber, benn ein foldjeS Söorurtbeil führt jut

Srdgheit im üftad)forfd)en, unb tobtet ben UnterfucbungSgeift. 3d)

bin verftd)ert, tvenn bie SSeurtljeiler ber Fragmente fte mit fchlech-

ten ©rünben üertbeibigt hatten, ßefftng tvate ber Grrfte geroefen,

fte ju befireiten.

Seh, habe ba$ 2ob unfetS $teunbe$, fuhr ich, fort, au$ Shrem
5J?unbe mit inniger Ergofcung vernommen. 2fch! e$ if! troftlicb,

bei aller ©leich.gültigfeit ober Unbanfbarfeit beS großen $aufen$

hod)jI trofilicb, ba$ 2fnbenfen folcber SBobltbdter in eblen ©e^

müthern fo frifdb erhalten unb §rucht bringen ju feljen. 2(uch
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lobe id) ben @ifer, mit tt?eld)em ©ie ftd) ber 9?eligion$grunbfd&e

btefeS 2Beltn?eifen annehmen. 3d) erfenne t>on ganjem ^)erjen

bie 2(ufrid)tigfeit unb 9?eblid)feit feinet ©efinnung, fo oft fon

ben roid)tigften SBabrbeiten bec JKeligion bie JKebe ift, unb gleid)=

ttol fyalte id) e$ nid)t für notbjg, feinen ©eifi um Vergebung

ju bitten, bafj id; ifm jur 23ertt)eibigung be$ *Pantt)et$mu$ berg-

auf bemühet l>abe. £>f)ne bemfelben jugetban ju fein, fonnte er

ftd), fo rcie id) it>n gefannt f)abe, felbft eines 3rrtf)um$ mit Grifer

annehmen, wenn bie ©rünbc nicfyt f?inrcid>enb treuen, mit rceU

djen man it>n beftreiten trollte.

Tlud) t)abe id) in bem Verfolg meiner legten Söorlefung ge-

zeigt, bafj ber verfeinerte spantbeiömuS gar rool)l mit ben 2öaf)r=

Reiten ber Religion unb ber Sittenlehre befielen fonne, bafj ber

Unterfdjieb blof in einer überfeinen ©peculation befiele, bie auf

menfd)lid)e $anblungen unb ©lücffeligfeit nid)t ben minbeften

Grinflufj bat, unb bafj er t>iclmef)c llüei an feinen £)rt gefiellt

fein laffe, roaä irgenb praftifd) werben unb im Seben, ober felbft

in ben Meinungen ber Sftenfdjen tion merflidjen Solgen fein fann.

©eben ©ie l)ier eine «Stelle in ßefftng'S tbeologifd)em 9?ad)=

lafj, bie fte überführen roirb, bafj ßefft'ng über biefen *punft eben

fo gebadjt t>abe. (Sie ift jtrar, rote id) mid) erinnere, aus einem

jugenblidjen tfuffafce, baüon er mir btö 2Befentlid)fte, gleid) ju

Anfang unferer 33efanntfd)aft, fcorgelefen fjatte. allein fte jeigt

Sftnen bod) roenigftenS bie 5Benbung, bie er fdjon fo früb biefer

©peculation ju geben roufjte, unb reo mir red)t ift, fo tragt eine

fleine ©djrift, bie er furj t)or feinem £cbe herausgegeben, nid)t

unbeutlidje ©puren üon eben berfelben £)enfung$art.

2)iefe ©teile ift aus bem jroolften tfuffa&e feinet sftacblafieS,

ben er baö Gbriftentbum ber Sßernunft betitelt. 3>d) roetbe Sfynen

bie roid)tigften ©afce barauS anführen, benn er befreiet ganj au$

einjelnen ©äfeen, bie untjollenbet in feinen papieren gefunben

roorben ftnb. ©ie lauten:

§. 1. 25a$ einjige oollfommenfte 5Befen i)at fid) fcon Grrcig=

feit ber mit nid)t$ alä mit ber S3etrad)tung beö 23olIfommenfren

befd)dfrigen fonnen.

§. 2. Saä SSollfommenfte ift «felbfl; alfo bat ©ott oen

Gfroigfeit tyi nur ftd) felbft benfen fonnen.

§. 3. SSorfteÜen, roollen unb febaffen ift bei ©ott ßinS.

9flan fann alfo fagen, 20fe$ roaS ftd) ©ott tjorfteüet, alles £v>?

fdjafft er aud).

16**
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§. 4. ©ort Eann ftd) nur auf groeierlei 2(rt bcnfen; entz

roeber er benft alle feine 23oliEommenf)eiten auf einmal, unb ftd)

al$ ben Inbegriff berfelbcn, ober er benft feine S3oU£ommenl)ei=

ten gertfyeilt, eine üon ber anbern abgefonbert, unb jebe von ftd)

felbft nad) ©raben abgetbeilt.

§. 5. ©ott badjte ftd) von Grroigfett f)er in aller feiner

^öoUfommcnfyeit, b. r). ©ott fd)uf ftd) »on Srcigfeit f)er ein 2Öe^

fen, bem feine SSoÜfommenfyeit mangelte, bie er felbft befaß.

3m ben folgenben ©ä&en fudjt 2efftng, burd) eine nid)t

unfeine SBenbung, fyietauS baä ©efyeimnif? ber Dreieinigkeit $u

erfuiren; ober gar, roie er ftd) öfters in jungem Sauren fd)tneU

djelte, metapfypftfd) gu bemonftriren. 93on biefer jugenblidjen "iln--

majjung, mit rceld)et bie ftrengften 2(nf)dnger ber atfyanafifdjen

Cet)te felbfl ntd)t gufrieben ftnb, ift er freilid) in ber $olge gu;

rtufgefommen. Snbeffen erfennet man fjiet nod) bie beutlidjfren

Spuren bason, unb DiefeS ift mir ein S3eroei3, bafj ber tfuffafc

son feb,r frühem Datum fein muffe. — Seffing fdf)rt fort:

§. 13. ©ott badite feine äMfommenrjeiten gertfjeilt, b. t.

er fdjaffte SBefen, rcor>on jebeS ettraS pon feinen SSollfommen^

Reiten fyat; benn, um e$ nodjmalg gu roiebetrjolen, jeber ©ebanfe

:fi bei ©Ott ein« <2d)6pfung.

§. 14. 2Ctfe biefe SBefen gufammen Reifen bie 3öelt.

§. 15. ©ott fonnte feine äMfommenljetten auf unenblidje

^frt gcrfrjetlt benfen, e$ fonnten alfo unenblid) üiele SBelten mog-

itd) fein, wenn ©ott nid)t allegett ba$ SBollfommenfre bdd)te, unb

alfo unter tiefen 2frten bie üollfommenfre Zxt gebadet, unb ba-

burd) roirfltd) gemad)t f)dtte.

§. 16. Die ttollfommenffe litt, feine S?ollfommenl)eiten ger-

tljeilt gu benfen, ift btejentge, trenn man fte nad) unenblidjen

©raben bei 5D?ef)wen unb SSenigern, treldje fo auf einanber

folgen, baf nirgenbl ein «Sprung, ober eine £ü<fe groifdjen ifjnen

ifi, gertfyeilt benft.

§. 17. 9cad) foldjen ©raben alfo muffen bie 3Befen in

biefer 5Belt georbnet fein. €>te muffen eine CRcifje auSmadjen,

in roeldjer jebeS ©lieb alleö Dasjenige enthalt, roaS bie untern

©lieber enthalten, unb nod) etvoaS mein*; roeldjeS etroai mei)t,

aber nie bie lefcte ©renge erreicht.

§. 18. (Jine fold)e 9Reir;e muß eine unenbltdje 9?eil)e fein,

unb in biefem SJerfranbe itf bi« Unenblid)feit ber 23elt umriber*

fpred)lid).
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§. 19. ©ott fdjofft nicl>td als einfache SEßefen, unb ba«

.Sufammengefe&te ift nichts als eine §olge fetner (Schöpfung.

§. 20. £)a jebeS bon biefen einfachen 3Befen GnvaS bat,

rcelcheS bie anbern haben, unb feines GrtrcaS haben fann, M
bie anbern nicht bitten, fo mufj unter biefen einfachen 5Befen

eine Harmonie fein, aus roeldjer Harmonie 2(UeS ju erfldren ift,

roaS unter ihnen vorgehet, b. i. in ber 5öelt vorgehet.

§. 21, S3iS Riebet roirb einfi ein glücklicher .ßr^rift baS

©«biet ber 9Jaturler;re erfrreefen. 2)och erfi nach, langen 3>ahr=

bunberten, roenn man alle Grfcbeinungen in ber 9ßatur rcirb g«=

grunbet haben, fo bafj nichts mehr übrig ift, als ft'e auf ihr*

roafjte. £lueüe jurücfjufübren.

§. 22. £)a biefe einfache 2Befen gleichfam eingefchranft«

©otter ftnb, fo muffen auch, ihre 23oUfomraenheiten ben 93oll-

fommenfyeiten ©otteS ähnlich, fein, fo roie Steile bem ©anjen.

§. 23. 3u ben SöoUfommenbeiten ©otteS gebort 2MefeS, ba$

et ft'ch. feiner SßoUfemmenheit beroufjt ift, unb )DiefeS, bafj er fei=

ner SSoUfommenbeit gemaf? hanbeln fann. S3eibe ftnb gleichkam

baS (Siegel feinet Sßollfommenbeiten.

§. 24. fSlit ben üetfcbjebenen ©raben fetner S3clifommen-

heiten muffen alfo auch. berfchjebene ©rabe beS SeroufjtfeinS bie=

fet S3oÜfommenl)€iten unb ber Sßermogentjeit, benfelben gemdfj

ju hanbeln, betbunben fein.

§. 25. SBefen, roelche SSoüfommenheiten haben, ft'ch ihrer

S3oüfommenf)eiten betsuft ftnb, unb baS Vermögen beftfcen, ihnen

gemdf ju fjanbeln, Reifen moralifche 5Befen, b. t. folche, bie

einem ©efe| folgen fännen.

§. 26. £5iefeS ©efe| ift aus ifyrer eigenen 9?atur genom=

men, unb fann fein anbreS fein, alS: «£anble b einen inbi--

vibualifcfyen 83ollfommenbetten gemdf.
§. 27. 2)a in ber JKeifye ber 53efen unmöglich ein <3ptung

ftattftnben fann, fo muffen auch folche SBefen erifriren, rceiche

ftch ifjrer Söollfommenheiten nicht beutlich beroufjt ftnb

<2ie fehen, fefcte id) enblich, f)inju, bafj Seffing ftch. ben sPantheiS:

muS b6lltg fo verfeinert gebacht, als iü) ihn borgeffellet höbe-, in

ber beffen Harmonie mit 2i"Uem, roaS auf Seben unb ©lücffelig-

feit (5infTu§ haben fann; ja bafj er auf bem 5Bege roar, pan=

tfieiflifcfye begriffe fogar mit ber pofttifen Dieligien $u betbinben,

unb in ber Zi)at geljt eS hiermit eben fo gut, als mit bem Crmc-

nationSfpftem ber 2(lten, baS viele 3>abrf)unberte hinburch in bei
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Religion aufgenommen, unb für bie einjtge rechtgläubige ßctjre

gehalten roorben ift. 2(uf bem langen Söege, ben man t>on biefen

überfeinen Speculationen bi$ auf ba$ 9>raftifd)e ber Religion unb

(Sittenlehre $u machen fyat, gibt eä fo manche bequeme ©teilen,

rr>o man üon bem Nebenwege ab in bie £eerftra£e roieber einlen-

fen !ann. <2o roie ein *Ked)nung$fel)ler fxcf> burd) ben anbern

roieber f)eben unb berichtigen läft, eben fo fann eine Unrichtig;

feit in bergleicfyen abgezogenen Sftebitattonen gar balb burd) bie

anbere gegeben, eine f leine 2Iu$roeid)ung, bie in ber §olge gar

weit tforn aide abgeführt f>aben nmrbe, burd) eine eben fo ge-

ringe ©nlenfung verbeffert roeiben, unb man ijt roieber im ©leife.

Da()er bie 93erdd)tlid)feit ber ßonfequenjerei, bie üon je i)tt bie

Butter, ober roenigftenä bie Sßerpflegerinn aller Verfolgung unb

alle« 9teligion6l)affeS unter ben 9Äenfd)en geroefen tfi.
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örlduterung ber begriffe üon Sftotf^enbtgfeit,

Sufdlltcjfett, Unab^dngtgfeit unb ^b^dngtöfett.

— Sßerfucf) eines neuen SBeroetfeS für t>a$ £)afetn

©otteö aus ber UnüoUftdnbtgtat ber <Selbft=

erfenntnijü.

)enn t>on einem Singe erroiefen ift, bap eS üorfyanben fei, fo

ergibt ftdj bie 5D?6glidjfctt oon felbjt. 2fUeS, roaS trieflief; ift,

mujj aud) gebadjt werben fonnen. Sftun t)aben roir einräumen

muffen, bafj ein sufäüigeS abhängiges SBefen üorfyanben fei, benn

unfer eigenes Safein tfi toon ber f)6d)jten Gn>ibenj, baS S5erouft=

fein unferer (5ingefd)ränftl)eit t>on ber unleugbaren Süibenj. 5Bir

Ijaben ferner jugeben muffen, bajj baS 2ft>b,ängige ofme etroaS Un=

abhängiges nid)t benfbar fei, unb alfo aud) nid)t &orf)auben fein

fonne, unb tjierburd) fafyen roir uns gelungen, bie 3Birflid)feit

eines notfyroenbigen, unabhängigen 5öefenS jujugeben, ofyne roeU

djeS wir jufdliige, abhängige 5Befen ntdjt würben üorfyanben fein

fonnen. 2ßer mar eS üon md), ber lefctfyin üon biefen Äunjl;

rcortern: abhängig, gufallig, unb ifjrem ©egenfafce: unab^
gängig unb notr; tuen big, eine beutlicfyere 2(uSeinanberfe§ung

«erlangte? SB. 3d) erinnere mid), <2ie hierum erfud)t ju fyaben.

SaS SScrt abhängig fdjeint bei mir nod) fo fef>r an ber S0?eta-

pfyer ju fleben, baS ©ort n ottyroen big etroaS son einer S^ott),

t>on einem 3roange mit ft'd) ju führen, baoon eS in bem ©inne,

in roeldjem eS t)ier gebraud)t wirb, befreiet roerben muf. <3o=
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bann fdjienen (Sie mit aud) biefe beibe Lebensarten fimontmiifd)

ju gebrauchen, unb id) erfudjte «Sie, mid) it>ren Unterfcfyieb bemer--

fen ju laffen.

gafj fef)en, mein <Sorm! 5Benn ein Sing A wirflid) fein

foll, mufj nid)t bet <Safc: A ift witflid) üotf)anben, jut

233af>rt)eit werben?

2Metbing6!

Sflufj er alfo nid)t mit ber Sßetnunft begreijTid) fein?

50. 5D?it bet Vernunft, ober mit bera (Sinne. 5Baf)rf)eit

mufj buref; poft'tiüe .ftraft unfetS £>cntung$t>erm6gen6 etfennbar

fein. £>ie «Sinne aber ftnb nid)t weniger pofitiüc (Seelenttaft,

ali bie SSernunft.

2öof)l! $aben wir aber nid)t gefef)en, bafj SSeibeS, rjernunfc

tige unb ffnntidje ßtfenntnifj aus eben berfetben £lueüe fliefje,

unb bafj alle finnlidje Ghrlfenntnifj ftd) in Sßetnunftetfenntnifj auf-

lofen laffe? 3Benn wir einen ©afe Dermittelfl ber «Sinne für

wafyr erfennen, fo mufj ba$ (Subject beffelben mit foldjen inbi-

mbuellen SSefttmmungen gebad)t werben, aui welchen ba$ ^tcU

bicat unausbleiblich, fliefjet. .£)ie (Sinne entwickeln biefe S5efJtm=

mutigen nid)t, unb umfaffen fie burd) ben SSegriff beS JHaumö

ober bet 3«it, auf weldje ft'e bai factum anweifen; aber bet

Vernunft muf ei möglich, fein, biefe inbwibuellen S3eftimmungen

ju entwickeln, aui einanber ju fefcen, unb ben finnlicr; ernannten

<Safc baburd) in einen 23etnunftfa| ju üetwanbeln. $ter ift

ein SSaum! 3ßit etfennen brefeS ttetmirtelft bet (Sinne, unb

ei ift alfo eine fmnlid) etfannte SBahtfyeit: ©in S5 au m tjl

f)iet witflid) t>otf>anben. Tille SSeffimmungen, bie ju bem

SSegtiffe eines 33aumS rjinjufommen muffen, bet SSoben, in nxU

cfyem et eingepflanzt ift, bai «Samenrornlein, au* welkem er

t)croorgewad)fen, 2uft, <Sonnenfd)ein, Stegen unb llüei, mai fonft

baju beigettagen, bafj bet £5aum witfliit) gewotben, umfaffen wtt

butd) ba$ 5ßott l)ier, butd) bie 33e$iebung auf einen Ort im

9?aume, in welchem alle biefe Seftimmungen jufammengertoffen

haben. Unfetet fubjeetben Vernunft ift ei jwat nicht mäglicb,

alle biefe Umftdnbe unb nähere SSeftimmungen ju entwickeln

;

abet bet SSetnunft, objeetwe betrachtet, mufj e$ gar wohl mog=

lid) fein, fte aui einanber ju fe|en, unb in beutlid)e begriffe ju

setwanbetn. — 5Bir haben heute einen r> eitern Sruf) =

ItngSmotgen. £)ie jjeitbeftimmung beute umfaffet abermals

alle Snbwibualumfldnbe , bie t>orbergegangen ftnb, unb baju bei;
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getragen haben, bafj tiefer SrübJingSmorgen heiter geworben ifr.

süßenn ober bie GrrfcnntnifjqueUe ber (Seele eine unb biefelbe fein

fofl, fo muß bie 23crnunft, objeetive betrachtet, au$ einanber fe=

fcen unb beutlich angeben fonnen, welche nähere Sejtimmungen

vorangegangen, unb in wie weit fic jur ^»eiterfeit bicfeS 9ftorgen3

beigetragen haben. SSlh einem 3Borte, jeber fmnlid) ernannte

@a| muß an unb für ftch in eine Sßernunftwarjrbeit aufgeläfet

»erben fonnen, beffen ©ubjeet alle bie Snbivibuatbeftimmungen

enthält, unter welchen ba$ 9)räbicat ber 5ßirf lieh,feit ihm juge*

fcfytieben wirb; \\t SiefeS nicht beutlich? — Söoüfommen!

5öenn alfo auch, ber ©a&: A i fl wirflid) vortyanben,
eine fmnlid) erfannte 2öar>rbeit tft, fo mufj e$ ber Söernunft

mogltd) fein, ju bem @ubjecte A foldje 33ebingungen f)in$u$u;

benfen, unter welchen ihm ba$ spnwicat ber 2Birfltd)feit jufommt,

unter welchen bie SBerbinbung be$ ©ubjectS mit bem ^)rabicat

begreiflid) wirb. 9hm fann SiefeS auf jweierlei 2ftt gcfd)eh,en.

Grntweber bie Sebingungen, unter welchen ber <2>a& jur Vernunft;

Wahrheit wirb, enthalten felbft bie 2Birflid)feit eines von A ver=

fehiebenen SingeS, unb fefcen ba$ Safein beffelben voraus, wie

l)ier ber Sali war, bei ber 5öirflid)feit beä SBaumS, ober biefeS

febonen SEageS. £Dbne 2>orau3fe£ung aller 3Birfurfachcn, bie ben

Saum ober i>cn heitern C0?orgen hervorgebracht halben, lajjt ftd>

bie 3Birflid)feit berfelben an unb für jtd) nid)t begreifen. Singe

biefer 2(rt werben abhängig genannt, in fo weit bie 5ßirflid)=

feit berfelben nierjt oljne SöorauSfefcung anbercr wirflichen unb

iM>n ihnen verfd)iebenen Singe vernünftig ju begreifen ift. 5hr

Safein flieget alfo nid)t auä tfyrer Senfbarfeit, fonbern aus ber

bamit verbunbenen 3öirflichfeit eines anbern SingeS. Sn fo

weit tf>r wirflidjeS S3orf)anbenfein feine Solge von ifyrer Senfbar;

feit ift, werben fte $u fäll ig genennet; in fo weit aber ba$ Sa;

fein eine$ anbern SingeS ihre 3Birflid)feit begrünbet, fagt man,

ü'e ftnb abhängig; ifjr Safein hangt vom Safein eines von

tränen vetfdjiebenen StngeS ab, ohne welkes ei nicfyt vernünftig

ju begreifen ifl.

9tun fjaben wir ferner jugeben muffen, bafj ber Inbegriff

aller jufalligen 5Befen, felbjt in einer Unenblidjfeit gufammen--

genommen, fein wirflicheS Safein auf eine ber Vernunft genug;

tljuenbe 5Beife begreiflid) machen fonne. Sie &a$t wirb ver=

fd)oben, aber nid)t aufgeloft. 9Bir muffen am (Jnbe, fo wie im

anfange, nod) immer unter b«n S5ebingungen beS ©ubjectS bie
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2Bitflid)feit nnberec £)inge üorauäfefeen, bie, trenn ft'e eben fo

abhängig, eben fo jufällig fein foüten, bie SSernunft nid)t einen

<3d)titt weiter bringen, unb bie S3egreiflid)feit beö €>a|e$ mefjt

tierwiefein , alt auflofen. 2öir ft'nb alfo genotl)iget gewefen, jum

2Ü>nfcin eines unabhängigen unb notfyrcenbigen SBefenS unfere 3u=

flud)t $u nehmen. (5ineS unabhängigen, beffen 2Birflid)feit ob,ne

33orau$fe|ung eines üon if)m t>erfd)iebenen £)inge$ benfbar ifi;

eineö notfywenbigen, beffen £)enfbarfeit allein f)inreid)enb ijl, fein

wirftidjeS 23orf)anbenfein ju begrünben; ein SBefen, baS wirflid)

ifl, weil e$ gebadjt werben fann, weit e$ moglid) ift: unb tie-

fes war ber jweite Sali, in welchem ber <Safc: A ifl roirflid)

vorljanben, 5Baf)rI)eit fein fann, wenn ju ben SSebingungen

beS ©ubjeetä feine 5Birflid)feit eines »on il)m t>erfd)iebenen 5Be*

fenS geboret, wenn bie blope £)enfbarfeit tjtnreidjet, fein £)afein

ju begrünben.

Die Äennjeidjen beS Zufälligen, #br;ängigen, Notfywenbigen

unb Unabhängigen finb auf biefe SBeife, wie mid) bünft, beutlid)

genug auS einanber gefegt. 3n fo weit jur 2Birflid)feit eines

5Befen6 bie SBirflicfyfeit eines anbern r>on tl)m r>etfd)iebenen £)in;

geS nid)t »orauSgefefct werben barf, wirb e$ unabhängig genannt;

in fo weit aber bie 3Birflid)feit beffelben aus feiner Denfbarfeit

flieget, in fo weit baS ©egentfjeil, ein foldjeS SBefen fei

nid)t wirflid) üorfyanben, an unb für ffer) nid)t gebaut

werben fann, wirb bemfelben Sftotfywenbigfeit jugefdjrieben, unb

wir fagen: ©Ott fei ein notfywenbigeS Söefen, b. t). baS 2)afein

©otteS fliefet aus feiner JDenfbatfeit, unb ba$ ©egentr)eil, ober

bat 9ftd)tt>orf)anbenfein beffelben iß an unb für ftd) nidjt benf^

bat. Sfr ein foldjeS Sßefen moglid)? ^>ietoon fann weitet bie

$rage nid)t fein, nadjbem wir burd) bie augenfd)einlid)e lieber*

jeugung von unferm eigenen £)afein burd) eine richtige <Sd)lufj-

fette auf baS £>afein eines foldjen SüßefenS geführt worben ft'nb.

£)et SSegriff muf 2Bar)rr)ett enthalten, auf welchem wir burd) bie

pofttwe Äraft unferS SenfoermogenS gebracht werben. SBenn

SufdlligeS toorrjanben ifl, fo tnufj aud) 9?otr)wenbige8 t>orr)anben,

unb um fo Diel mefyr benfbar fein.

3d) werbe e$ oerfudjen, tiefen S5eweiS aud) auf eine cn=

bere #tt ju fuhren; auf eine 2(rt, bie, fo Diel id) weif, nod)

üon feinem SBeltweifen berührt worben tjl. Werfet alfo auf,

meine <S6f)ne! unb erinnert mid), fo oft id) etwa a\x$ Vorliebe

föt meinen ©ebanfen mit einen Seljlttitt etlauben mod)te.
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tfufjer ber unmittelbaren (Jmpftnbung meines eigenen 2)a--

•"cinö, baÄ, roie roir gefehen, über alle 3roeifel binroeg ifr, fe|e

ich noch folgenbe ^Bahmebmung, als unbcjroeifelt, vorauf: 3d)

bin nid>t blofj £>aS, traS ich, beutlich üon mir erfenne, ober,

roelcbeS eben fo tfiel ift: 3u meinem Dafein gebort mer;r, alö ich

mit S3erou£tfein t?on mir einfebe, unb auch 2)00, roaS ich ton

mir erfenne, ift an unb für ffd) einer grojjern ©nttricfelung, gro-

ßem iSDeutlicfyfeit unb großem SBellfrdnbigfeit fabi^ , als id) ih,m

ju geben fernlag. £)iefe ^Beobachtung ifr, roie mich bunft, nicht

weniger oon ber unleugbarften (5t*iben$. 2Ilö 2Bahmehmung beS

innern SinneS bat fie ihre fubjectbe ©eroifjbeit, unb ba
;

in 2ib=

ftebt auf mich, felbft, mein eigenes 3d) auch baS <2ubject ber

©ebanfen ifr, fo fann mir auch baS unmittelbar Grrfannte, alä

sprdbicat, jugefdirieben roerben. Dajj ich nicht 2fUeS roeip, roaS

ju meinem Staffel geboret, fann fein ÜSetrug ber (Sinne, feine

2dufd)ung fein ; benn roir tragen erftlid) nichts innerlich ßrfann-

teS in ein duferlicheS £bject; roir roollen feine SSefcbaffenrjeiten

serfebiebener (Sinne in 23erbinbung bringen, nicht t>on oft auf

immer fd)liefjen; roeld)eS alles Quellen ber Sinnentdufchung

roaren, roie roir in ber SSorerfenntnif gefeben, unb fobann roürbe

biefe Sdufdjung ja felbft beroeifen, t>a$ roir unS nicht recht fen=

nen, unb alfo 9fland)eS in unS roirflid) fei, beffen roir unS nicht

beroufjt ftnb. 3n ber &bat roitrbe roeber unfer 2eib, noch un;

fere Seele Dorbanben fein fonnen, trenn fie blofj £5aS roaten,

roaS roir &on ihnen mit £)eutlicbfeit cinfeben.

9iun behaupte id), nicht nur alleS £D?6glid)e muffe als mog=

lieb, fonbern auch flUeS SSirf liehe muffe als roirflieb ton irgenb

einem benfenben SBefen gebacht roerben. 2öaS ftcb fein benfen=

beS 5Befen als möglich vorftellet, ift auch in ber Sbcit nid)t mog=

lieh, unb eben alfo fann dasjenige, roaS üon feinem benfenben
s2Befen als roirflid) gebacht roirb, aud) in ber 2b,at nicht roirflieb,

t»orbanben fein.

üDem gefunben 9J?enfch,ent<erftanbe febeinen biefe (2a|e febon

einzuleuchten. 3«ber mögliche Segriff roirb als bie 2(bdnberung

eineS SubjectS gebacht, als ©ebanfe in einem benfenben SBefen.

(5r muf alfo roenigftenS ibealifd^eS £>afein haben, b. b. irgenb

eineS benfenben Si'efenS roabrer SSegriff fein, unb 2)iefeS roar bie

erfre $dlfte unferS ©a|eS: 3fcbe 97c6glid)feit muf als 2ftoglid)=

feit gebad)t roerben.

2(ber auch jebe Sßirflichfeit, trenn fte roabt fein foll, mu§
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r>on irgenb einem 3Befen al$ Söafjrbeit erfannt unb begriffen

werben. £)er ^ad)t mufj ein S3egriff entfpred)en; jebeS £)bject

muj? in irgenb einem (Subject bargefrellt, jebeä SBorbilb in irgenb

einem «Spiegel nadjgebilbet werben. <&ad)t ofme SSegriff r;at

feine 5öal)rf)eit; 2öarj>rr)cit, olnie baf? irgenb ein SBefen t»on tE>r

t>erft'd)ert fei, füfyrt nid>t ben minbeften ©rab t>on Gbibenj mit

ft'd), i|r alfo feine 5Q3at)rr;ctt.

SBerben biefe ©afce eingeräumt, fo folget auf eine fyanb*

greiflicfye Steife, bafj ein 5Befen t»orl)anben fein muffe, weldieä

11 lieö, \x>a$ ju meinem £)afein geboret, auf ba$ 2(llerbeutlid)fte,

Oveinfre unb 3(uöfüt)rlicr)fle fxd> fcorfrellet. Sebe eingefcfyrdnfte (5r=

fenntnif würbe nid)t 2(Ue$ enthalten, roaö ju meinem wirfitdjen

•Dafein gebort. £)a$ S3ewufjtfein unb bie beutlid)e «Sinftdjt eines

zufälligen SBefenS, ja aller jufalligen SQ3efen jufammengenommen,

reibet nid)t fo weit, als ba$ £)afein eines einigen <2onnenfräub:

leinS. 3m feiner 2öirflid)feit liegen unenblid) Diele SEfterfmale, bie

von allen jufdlligen Söefen jufammengenommen, weber ber 2fu$breU

tung nod) ber (Starfe nad), auf ba$ 2Tllerbeutlicr)fIe begriffen wer*

ben. Sflit einem 3Borte, feine Sßafyrbeit fann t»on ^fälligen

Sößefen mit bem l)6d)fren ©rabe ber Grfenntnip, alä moglid), feine

2Birflid)feit auf ba$ 2(lleroollfommenfre, al$ wirfltd), gebaut wer;

ben. 6$ mufj alfo ein benfenbeä SBefen, einen SSerfranb ge=

ben, ber ben Inbegriff aller 3)?6glid)feiten, als moglid), ben 3n;

begriff aller 5Birflid)feiten , al$ wirf lief), auf ba$ Söollfommenfte

benfet, b. i). in ifyrer möglichen Grntwicfelung, ber ßoorbination

fowol, als ber (Suborbination nad), auf ba$ 2)eutlid)ffe , SSoll-

ftdnbigfre unb 2fu6fut)rlid>fl« ft'd) »orftellt. GrS gibt einen un =

enblidjen 2} e r ft a n b u.
f. n>.

2öa6 in biefer <2d)lufjfette nod) unbeutlid) fein fonnte, ift

etwa ber <3a&, ba$ alles 5öirflid)e t»on einem benfenben 5öefen

gebad)t werben muffe. 3d) felje wol)l ein, bürfte 2J?and)er fa;

gen, baf? alles 2Birfltd)e nid)t anberS, al$ benfbar fein fonne.

2Bie folgt aber f)ierau$, baf e$ irgenb tton einem SBefen in ber

«£f)at muffe gebad)t werben? $ei£t £)iefe$ nid)t t>on SEfloglicbfeit

auf 5D3irf lid)feit, t>on Tonnen auf ©efcfyefjen fd)liefen? SOfan

fd)einet alfo &a$ ju erbetteln, ober ju erfd)leid)en, wa$ etfi ers

wiefen werben foll. Sfl e§ nid)t etwa £)iefe$, ba$ eud) nod)

einiget SSebenfen mad)t?

(Sben JDiefeS, war bie Antwort einflimmig.

W\d) bunft, ka$ Söort fonnen bringe un§ f)ier abermals,
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burd) feine 23ielbeutigfeit, bie S3egtiffe in SBerrotrrung. Wix muf-

fen bem 3ßorte auSroeid^en, trenn wir feine <Sd)linge rermeiben

trollen. — 2öenn von einem Singe gefagt trirb, baj? e$ ctroaS

tonne, etroaä tfyun, ober ettraS leiben fonne, bajj e$ 93er-

m6gen, $dbigfeit, Anlage rooju fyabe, bebeutet Diefeä nid)t eine

geroiffe 9ftoglid)feit, bie roir it)m jttfdireiben?

9Rid)t$ anberS! #ber man unterfcfyeibet entfernte, nafye unb

ndd)fte CO^ogtictjfcit —
©an$ rcd}t! tfber fo naf)e unb ndcbfr ft'e auA) immer fei,

fo bleibt ft'e bod) immer noch, eine blojje SSftoglicbfeit, roie bie 2o*

gifer ft'e nennen; eine Sftoglicbfeir, baron nod) nid)t$ roirflid) ge--

trorben ift. Der 2uft, bie uns umgibt, j. $8. roitb bie SlaßU

at&t, ober bie Sdbigfeit, auSgebermt ;u roerben, ba ft'e e$ nod)

niebt ift, beigelegt. C9?ir, ber id) fyer füje, roirb baS SSecmogen

aunufteben, bevor id) e$ roirflid) ausübe, $ugefd)rieben. 3n allen

biefen gdtlen alfo roerben von ben Subjecten blcfe 9ftoglid)feiten

als ^rabicate auSgefagt. SSBie fonnen aber blofe 9ftoglid)feiten

al$ roirf licfye ^Prabicate votl)anben fein ?

DiefeS fdjeint allerbingS unbegreiflich.

SBiberfpredjen roir uns nidjt felbft, trenn roir einem trirf;

lief) vorljanbenen Dinge StroaS, ba$ nid)t roirflid) vorbanben, al$

S3efd)affenl)eit beilegen, wenn roir eine blo£e 2ftoglid)feit für ein

xPrdbicat beö 2Birfliefen galten?

Dem 2(nfd)eine nad) alletbingS.

Unb gleid)trol ift ber Inbegriff aller menfdjlicben Äenntnifje

voll ton biefen anfdjeinenben 21<iberfptüd)en, von 9J?6glid)feiten,

Anlagen, entfernten, ober naf)en Vermögen, grofern, ober fleU

nern gabigfeiten, Talenten u. f. tv., rooburd) roirflid) vorfyanbene

Dinge be}eid)net, unb von einanber unterfdjieben roerben. SBie

gebt DiefeS ju ? Sollen trir biefetfyalb bie gan$e Sftaffe menfd):

lieber Grrfenntnifj, als ungereimt, verwerfen?

DiefeS freilid) nid)f, e$ fdjeint blofj eine 2Bortfditrierigfett

ftd) im Hinterhalte verborgen $u baben, bie »vir aufjufudjen, vor

jefct (um mid) eines abnlidjen vetbaebtigen 2lu$brucfo ju bebie=

nen) vielleicht bie gabjgfeit nicht fyaben.

©etroffen, mein <2obn! 6ine blofe 2Bortfd)rcicrigfeit ift

eS, bie roir aus bem Söege ju räumen haben, um allen 2(n=

fd)ein be$ 2öiberfprud)$ verfebroinben ju laffen. 3m ©runbe ift

alles 3ft6gltche, in fo weit eS blop moglid) ift, fein objectiveS

prdbicat ber Dinge. 5Benn roir irgenb einem ©egenftanbe eine
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Üfloglidifeit jur 23efcbaffenbeit geben, fo fagen wir bloß , baß

auS ber gegenwärtigen Sefcbaffenbeit beffelben ft'd) aud) begreifen

(äffe, wie er unter anbern UmfMnben jene ihm als möglich ju;

gefd)riebene Crigenfcbaft annehmen würbe. Dem ©o(be Dehnbar:

feit, ber Suft Grlafficitat, unb einem füjenben 9ftenfd)en bie gäbigfeit

511 geben jufebreiben, beißt bloß tton bem ©olbe erflären, baß auS

ber gegenwärtigen wirflieben Söefcbaffenbeit beffelben ft'd) begreifen

[äffe, wie eS unter anbern Umffänben wirflieb gebebnt fein würbe;

ober üon ber 2uft auSfagen , baß ihrer gegenwartigen 33efcbaffen=

beit baS 2fuSgebebntwetben nicht wiberfprecbe ; fo wie oon bem

ft'fcenben SSflenfcben behaupten, baß feine jefct jum <2ujen ange=

wanbte S3ewegungSwerf$euge, t>on anbern Sewegurfacben gelenft,

ibn auffteben, ober gerben machen würben. Smmer noch liegt

bei bergleid)en SSebauptung baS wirflieb Söorbanbene jum ©runbe,

unb bie ihm jugefcfyriebene 2D?6glid)feit iff ber ©ebanfe, baß un=

ter anbern Umfranben bie gegenwartige Sefcbaffenheit beffelben

anberS mobifteirt fein würbe. 3 ff biefeS nunmehr beutlicb?

£>bne s23iiberrebe, wie mich bünfr.

S3loße CD?6glid)feiten alfo fonnen ben Dingen nicht als ob*

jectiPe Sefcbaffenbeiten ober ^rabicate jugefchrieben werben, wenn

bloße 9??6glid)feiten nicht jugletd) wirflieb oorfjanben fein foüen,

welches boeb offenbar ungereimt iff. 2fber auS bem gegenwärtig

gen Buffanbe, auS ber wirfliehen 25efchaffenbeit etneS DingeS

fann bei einem benfenben ©ubjeet ber ©ebanfe entffeben, ba^

unter anbern Umfranben ihm eine anbere 35efd)affenbeit jufom=

men würbe, unb baß alfo biefe anbere S3efchaffenbeit von ihm

benfbar fei 2(lle 5D?6glid)feiten alfo haben ihr ibealifcbeS Dafein

in bem benfenben ©ubjeet, unb »on biefem werben fte als benf=

bar bem ©egenffanbe jugefebrieben. (Eine nicht gebaebte üttog=

liebfeit iff ein wahres Unbing. SBenn in einem wirflieben Dinge

etwaö DenfbareS t»cn feinem benfenben 5Befen wirflieb gebaebt,

etwas iü UnterfcheibenbeS von Ociemanben wirflich unterfchieben,

etwas angebliches non feinem benfenben ©ubjeet wirflich angege=

ben fein foll, fo wirb entweber baS bloß Mögliche jugleich als

wirflich r>orbanben angenommen, ober man üerbinbet SBorte, be-

ren Segriffe einanber wiberfprechen.

SBobl! nun febeinet fte glücflid) gehoben, bie SSebenflichfeit,

bie uns ^hren <Sa| nod) zweifelhaft machte.

tflfo muß alles SBirfliehe nicht nur benf6ar fein, fonbern

auch Pen trgenb einem SBefen gebadet werben. Seber 9?eal-
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eriften$ entfpricbt in irgenb einem «Subjecte eine 3bealeriften$-,

jeber <3arf)e eine Söorffetlunq. £>bne erfannt ju werben, if! nichts

GrfennbareS ; ebne bemerft ju werben , fein s3fterfmal ; obne S3e=

griff fein ©egcnjranb wirflid) vorbanben. 3Birb -DiefeS jugegeben ?

5öie fonnen wir anberS?

£)iefe UebereinfHmmung jwifeben (Zad)t unb SSegrtff fennet

feine 2(u$nabme. %cbe$ Sfterfmal, jebeS Unterfcbeibung$jeid)cn

ber <&ci&)e mujj fo, wie c$ in berfelben an$utreffen ifr, r»cn ir=

genb einem benfenben 5Befen, in aller feiner 3Bar)rr)ett, mit ber

bocbftmoglicben iDeutlicbfeit, SBollfranbigfeit unb ÄuSfu&rlicfjfeir

gebaebt werben. <2o lange noeb ein 9J?erfmal 5urucfbleibt, bas

nirgenb bemerft wirb, ein @rab ber Crntwicfelung unentwicfelt

bleibt, etwas 3U UnterfcrteibenbeS nid)t unterfd)ieben trirb; mi:

einem SBorte, bei bem geringfren Mangel ber Uebereinftimmuna

jwtfcben <&ad)t unb S3egriff ,
geraten wir abermals auf bie Un=

gereimtbeit, etwas bloß 9ftoglicbe$ für ein objeetweä *Prdbicat bee

3öirflid)en anjunebjnen.

7iüe$ £>iefe$ warb eingeräumt.

Unb nunmehr ifr nid)t$ teidjter, al$ bie tfnwenbung Neroon

auf bie t>orbin bejweifelten ©d)luffolgen. Steine eigene (Sriften,

ifr mir unleugbar. (5ben fo unleugbar ifr mir, bajj $u meinem

wirfliefen £)afein 9fterfmale unb Sefcbaffenbeiten geboren, bie

id) nid)t mit SSewufjtfein erfenne, unb baß felbfr biejenigen, be=

ren id) mir bewußt bin, in meinem SSegriffe bei weitem bie 25clJ=

fommenbeit nidjt baben, bie ümen in ber <2ad)e jufommt. <2ic

ft'nb weber fo wabr, nod) fo rein, nod) fo üoüfldnbig, au§fübr=

lid), abdquat; mit einem 3Borte, jwifeben begriff unb (Sacbe

ifr, wenn ich bloß auf meine (Srfenntniß son mir felbfr fefye, bie

yollfommenfre Harmonie nidjt anjutreffen, beren Sftotbwenbigfeit

wir fo eben erwiefen. 3d) fann ferner ntcrjt in 2fbrcbe fein,

baß ein eingefd)rdnfte$ Söefen, ja, bci$ ber Inbegriff aller etn=

gefcbrdnften 3ßefen, fte mögen enblid), ober ber %ai)i nad) un-

enblid) fein, meine SSefdjaffenbeiten auf eine mit ber (Sacbe \)ca-

monifebe 5ßeife ju erfennen, nicfjt binreieben.

503er ben 3ufammenbang ber 2Bar)rbeir«n, tter bie uner=

grunblicbe Siefe aller Srfenntniß nur einigermaßen fennet, witc

eingegeben, ba$ feine berfelben in ibrer größten SSolIfommenbeit,

mit bem beutlicbjlen S5ewußtfein erfannt werben fann, obne taf

ber ganje Inbegriff berfelben in ebtn bem Sflaafe, mit eben ber
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2Baf)rhcit, ©erctfjf)eit, ^Deutlichkeit unb SSollftdnbigfeit emgefe=

fyen trerbe.

GS mufj olfc notf)»renbig ein benfenbeS 5BefVn, einen

SBerfranb geben, ber nid)t nur mid), fammt allen meinen S8efcr)af=

fenfyeiten, ?J?etfmalen unb Unterfd)eibung$$eid)en, fonbern ben

Inbegriff aller Möglichkeiten, ali möglich,, ben Inbegriff aller

5ßirf lid)feiten , al$ rcirflid), mit einem ©orte, ben Inbegriff

unb ben 3ufammenr)ang aller SBabjbeiten , in ifjrer moglicfyften

Gntroicfelung , auf ba3 £>eutlicr;jie, 23olijidnbigfie unb 2fu^füfjr-

ücf?flc fid> t>crfteüet. (56 gibt einen unenblicben SSetfranb.

£)aß aber (5inffcr>t nid)t ob,ne Sljatigfeit, Crtfenntnifj nid)t

efme SMlligung ober Mißbilligung, unenblidjer 23erfranb nicfyt

or;ne ben vcllfcmmenflen SBillen fein fonne, ift bereite im Sßor--

l)ergef)enben jur ©enüge ausgeführt roorben.

2Sir hatten alfo auf biefe 5Beife einen neuen roiffenfcr;aft=

liefen SctreiS für baS £)afein ©etteS aus ber Unoollfommenljeit

unfercr «Selbfterfenntnif. prüfet ihm tt>of)l, biefen ©ebanfen,

meine Stauten. (5t fcfyeinet mir fo fruchtbar, als grunblid). £te

©cbluffette, beren rcir un§ bebient fyaben, beftefjet etwa auö foU

genben ©liebern:

2fllcS 3Birflid)e ijr in feiner ganjen QScüfranbigfeit rcirflicf). —
£)er 93cUftdnbigfett ber ©acbe entfpricht in irgenb einem

benfenben 5öefen, 2(uSful)rlid)fcit beS SSegriffS. —
93olljtanbige unb ausführliche S5egriffe fonnen nur in einem

r-ollfommenen SSerfranbe anzutreffen fein, unb vollfcmmener SSer;

jranb ift nicfyt ebne vcllfcmmencn SSillen; bie r;6d)fte Grinftd;t

nicht ebne bie freiere 2Bar;l unb tvirffamfte Äraftduferung.



xvn.
Söetreiögtünbe a priori üem 3)afem eines alter:

Dcllfcmmenflen, notbttenbiejen, unabhängigen

äöefenS.

«Jer S3egriff be8 Sftotfyivenbigen, tvie er in ber legten IBorlefung

entrctcfelt ivorben tfr, tonnte einen fuhnen Genfer, rcie Garte 8,

leicht auf bie (Spur bringen, einen S3etvei8 a priori für ba8 Sa-
fein eine8 feldjen 5Befen8 ju entbeefen. £dngt bie SBirflicbfeit

beffelben blojj von feiner Sftoglicfyfeit ab ; gibt e8 einen fefigegrun=

beten Uebergang von ber Senfbarfeit be8 5ftotl)tvenbigen auf ba8

tvirftiebe Safein beffelben; vielleicht ift e8 ber menfcbjicfyen 23er=

nunft vergönnet, biefen Uebergang ju entbeefen unb ft'ch, alfo ju

ber ibr fo tbeuern SSabrbcit eine neue 33abn ju brechen. £)r)nc

irgenb ein tvirflid)e8 Safein vorau8jufefcen, aud) fein eigene8 Sa=
fein nicht, fo wenig e8 bem 3tveifel unterworfen tjr> ohne alle

(5rfabrung8fdfce be8 dufjern ober innern <2inne8, tvurbe ber

Ctftenfcb von ber Grrflarung ausgeben, unb fiebern <2cfyritte8 ju

ber 2Baf)rbeit gelangen, bafj ein ©Ott fei.

Äürjn unb ohne SSorgang tvdre er, biefer grofe @d)ritt. 3»n

bem ganjen 33ejitfe menfdjlicber Crrfenntniffe gibt e8 fein S3eU

fpiel von biefer 2frt ju fcfyliefen. allenthalben wirb von 9)?6g-

licbfeit auf S0?6g liebfeit, ober von Söirflicbfeit auf 23irflid)feit

gefd)loffen. Sie 9?ealeriftenj auferhalb ber <5eele fiebet unter ftcb

in Söerbinbung, tvie bie Sbealeriflenj innerhalb berfelben, bie

Singe entfprechen einanber, fo tvie bie SSegriffe. Sttacbt ein S3e=

griff ben anbern notfytvenbig, fo wirb auch ein Sing bai anbere
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3uc $olge haben; baber bie notfjroenbige 9$erbinbung jnyifdjen

ibealifcben SBefen, bie roir burdj tie Vernunft entbecfen, aud) auf

reale 2Befen aufer un$ angeroenbet roerben fann. ILbtt nirgenbS

ft'nbet ft'd) ein SSeifptel, ba$ oon SSegriff gerabeju auf Sache,
oon ibealifebem £>afein unmittelbar auf reales, objectioeS 23orf)an--

benfein gefd)loffen roorben fei, rote hier in #bft'd)t auf ba$ notr>=

roenbige 5Befen gefebeben foll.

2Tllcin biefe (Seltenheit, biefe Grinjigfeit oielmefyr, fann in

unferm &alle fein S3ebenfen oerurfacben ; benn ft'e ift gerabe hier

ßbaraftet ber 5Babrbeit. £)a nid)t mehr, al$ eine einzige <Sub=

ftanj btefeS 5Befen$ oorbanben fein fann; ba auper biefer einji=

gen <Subfran$ feinet £ingeS 3öirflid)feit mit ber Denfbarfeit

beffelben in fd)lujj richtiger 93erbinbung freuet, fo fann e8 auch

nur ben einzigen 3\ill geben, roo biefe S3eroeife$art anjubringen

fei. 3n bem ganjen SSejirf aller menfcblicfyen Crrfenntniffe mu£
biefer 3^U ber einjige, ohne Vorgang unb S3eifpiel fein, wenn
ber 2Beg jur SQßahrlieit führen foll.

Um ihn ju ft'nben, üerfud)te ßarteS eine 23erfefcung gleich;

geltenber SSegriffe. 2fnfratt be$ ^otbroenbtgen fc&te er baS Un=

enblicbe, ba§ oollfommenfte 5ßefen. (5$ ift offenbar, bafj ba$

notfyroenbige 2Befen feine oerdnberlid)e <Scbranfen haben, unb alfo

alle 5ßollfommenbeiten in bem hofften ©rabe beftfcen muffe. 3n
ber 3b« eines notbroenbigen 5öefen$ liegt alfo ber Inbegriff aller

oollfommencn (Sigcnfcbaften, bie einem 5öefen jufommen fonnen.

9hm, fchlef darteä roeiter, nun ift bie (Jrifrenj offenbar eine

oolifommene Cngenfcbaft ber -Dinge; alfo fcbliefjt ber SSegriff beä

9^otbtrenbigen auch bie SSoUfommenbeit ber Crrifrenj mit in ftdb;

alfo mufj ba§ 9?ctt)roenbige aud) roirflieb oorbanben fein. — 2fuf

biefe
sIöeife hatten reit bureb eine feine SSenbung beö SegriffeS

ben einzigen Uebergang entbeeft, ber ba3 9\eicb ber 5öirflichfeit

mit bem deiche ber 3)?6gltd)feit oerbinbet unb oen SSegriff auf

(Sadje füfyrt.
—

3u rafcb, tief Ceibnifc feinem fühnen Vorgänger nad)> ber

(Sprung, ben ihr bei biefem Uebergange getban, h,at jroar feine

©efabt, allein bie SSernunft foll gefyen, unb nicht fpringen ler-

nen. Söenn roir oon bem Bafein be§ Notbroenbigen aus an-

bern ©rünben überführt jft'nb, fo ergibt ft'd) beffen !926glichfett

von felbft. ©oll aber ba§ Dafein beffelben au$ feinet Sfloglid);

feit gefcbloffen roerben, fo haben roir biefe oorber ju beroeifen.

2fu6 anbern ©ritnben mufj oorfycr bargethan roerben, baf? ber
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SBegrirT beS nothroenbigen, unenblid)en ob« volifommenfren 2Be--

fenS 3i3ahrf?«it enthalte, unb nicht Sfterfmale verbinbe, bie ftctj

einanber aufgeben.

©lücflidjer 5Beife Idfit bet fanget hier fTd) leicht erfe=

|en unb bie £ürfe fid) ausfüllen. SSenn Sfterfmale ficb tvi=

besprechen feilen, fo mufj baS eine aufgeben, tvaS baS anbre

fefcet, baS eine verneinen, rcaS ba$ anbre ton eben bemfelben

3ubjecte bejahet. 9?un tverben von bem notbtvenbigen 5Be=

fen alle Dualitäten im hodjflen ©rabe bejahet, unb alle 9J?dn=

gel unb (Jinfchrdnfungen verneinet. 2tUe pofttiüe *Prdbicate tver=

ben ihm jugefcfyrieben, unb alle negative von ihm entfernet. £ier

fann alfo nichts 3Biberfpred)enbeS, nichts fid) einanber Aufheben:

be$ ju beforgen fein. Tille Benommenheiten im hodjfren ©rabe

ftnb aud) im r>6cf)ften ©rabe vertragfam, ftimmen in bem vcll=

fommenften 5Dßot)lflange jufammen, fonnen alfo auch, burd) itjtc

Bereinigung nicht SBiberfpruch, Unbenfbarfeit, unb alfo ben f)6ch>

fien 9T?iftaut , Unwahrheit hervorbringen. £)iefe$ grünbet ftdt>

auf eine anbre 2e()re beä ßeibnifc, bafj alle BoUfemmenheiten be-

jabenbe Stterfmale, fo tvie umge£eh,rt auch alle bejabenbe fyc&bi*

cate ber £>inge Bollfommenheiten ftnb. 5Benn nun bie Berei-

nigung alier bejahenben 9)rdbicate ober Benommenheiten nichts

UnbenfbareS ift, unb jum Inbegriff aller Bcllfcmmenheiten of=

fenbar bie Triften j mit gehört; fo hat bie §olge ihre Oucfytigfett,

bafj von bem begriffe beS Unenblidjcn ober 2tüervolIfommenjten

bie Triften} unjertrennlid) fei. 2(lle$ Grnblicfye fann, als Begriff,

tvaf)r fein, ohne bafj ihm ivirflicheS iDafein jugefchrieben tverbe.

DaS Unenbliche hingegen, baS <2d)ranfentofe, baS Bollfommenjre

tvürbe aud) alS Begriff untvahr fein muffen, tvenn eS nicht eri*

ffiren follte. — Unb nunmehr frünbe eS ba, baS reine roiffen-

fd)aftlid)e Argument für baS IDafcttt ©etteS, unerfd)ütrert frünbe

eS ba, gegrünbet auf feine eigene Grribenj.

ÄeineStvegeS
,

fprechen einige ©egner biefer BeroeifeSart; ibr

bauet nod) immer auf einem ©runbe, beffen geffrgfeit ihr nicht

gehörig unterfucht habt. 3BiÜführlid) bilbet it)r eud) einen ab--

gezogenen Begriff, unb leget bemfelben alle Grigenfchaften bei, bie

ftcb nur erbenfen laffen. 2Bir fonnen euch, tie Freiheit hiersu

nicht verweigern unb laffen ben Segriff gelten. .Raum habt if)r

aber £)icfeS erfd)lichen, fo greift tt>r fd)en nach ber Crriften5 unb

fpredjt: Um baS Bünbel vollftdnbig ju madjen, muffen tvir aud)

IT. 17
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triefe ©igenfdjaft mitnehmen, unb bem SSegtiffe roirflidjeS Safein

ertbeilen. 3fr biefeö Sßerfabren nid)t fi;fopbantifd) ?

9ftd)t$ weniger, roie mid) bünft. 3d) glaube, ba$ $ßerfaf>=

ren roiber alle S3efd)ulbigungen biefer 2frt rechtfertigen ju formen.

3m>6rberff fmb bie abfrracten SSegriffe nid)t blofj roillfurlid).

<3ie muffen roenigfienS 5Bat)rf)eit enthalten, unb biefe 3Bar)rf>ett

l)ängt nidjt von unferer 5Billfür ab. €>ie muffen, al$ SD?obift=

cationen unferS benfenben SBefenS, ein ibeatifcfyeg Safein l)aben,

muffen benfbar fein, um gebaut ju «erben. 9hm fpredjen wir

weiter : (Sin eingefdjränfteä 3Befen fann, alä Sftobiftcation von

mir felbft, gebad)t roerben, of)ne baf id) if)m roirflidjeS Safein

jufdjreibe. (56 fann ibealifcfye Grriflenj haben, unb bie reale (5ri=

flenj ifym abgefprodjen roerben. (5$ fann blofjet SSegriff

ot)ne <Bad)e fein. Sag notfjroenbige SBefen hingegen fann ent=

roeber nid)t gebadjt werben , enttveber aud) als SOfobiftcation von

mir fetbfl feine 2öabtf)eit l)aben, ober id) muß e3 roenigftenS als

tvirflid) vorfyanben benfen. (5S ift enttveber SSegriff unb <&ad)t

jugleid), ober eS ift roeber SiefeS nod) SteneS. SSlofjer SSegriff ofjne

@ad)e fann biefeS Söefen fd)led)tetbingS ntdjt fein; als blofje

^obiftcation von unferer SenfungSfraft fann biefeS SBefen nid)t

gebadjt roerben. 5ßir i)aben alfo immer nur bie Senfbarfeit bie=

feö S3egrtffS ju beroeifen, unb ft'nb alSbann gelungen, unS fol--

d)e$ als rotrflid) erijlirenb ju benfen. #ufjer ber ibealtfdjen Sri-

flenj , bie audb, einem enblidjen 5öefen als 5Bar;rbeit jufommt,

mujj bem Unenblidjen aud) reale (sfrifrenj jugefdjrieben roerben.

3d) ftnbe in biefem SSerfafjren nidjtS UnreblidjeS, nid)tS (5rfd)li-

djeneS, rote bie ©egner vorgeben.

Safj ber S3egriff beS Unenbltdjen benfbar fei, ift bereits im

Vorigen mit ßetbnifj auSgefül)ret roorben. 3d) glaube nod) auf

eine anbere fapd)ere SSeife bie Senfbarfeit beffelben bartfyun ju

fonnen.

2ftle 5Babrf)eit mup erfennbar fein, unb jroar je reiner bie

2Babrf)ett ift, befro grofjer ber SSerfranb, ber fte fafjt unb begreift

;

je vollfommener bie (Srfenntnif, befto vollfommener baS erfen=

nenbe Söefen.

Sie reinfre SBar)rr)cit fann nur von bem vollfommenfren

SSerftanbe gefaft unb begriffen roerben. 3ur i)6d)pn Grrfenntni£

geboret bie alferf)6d)fre (Srfenntnijjfraft. 9htr eine unenblicfye Äraft

umfaffet bie 9BaI)rf>ett in ifyrer ganjen Sauterfeit.

9iun ift bie reinfre Söaf>rr)eit unflreitig ein benfbarer 85e=
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griff, alfo mufj e$ aud) ein 23erftanb fein, ber Allein fie faffett

fann, alfo iff aud) bet alferl)6d)fte 23erffanb, eine unenblidje Sen=

fungäfraft, fein unbenfbarer Segriff, sollten bie SO?erfmale bie-

fe$ S5egriff$ ft'd) einanbor aufgeben, fo mupte bie retnffe 2ßaf)r=

beit etroaS ft'd) felbft 2Biberfpred)enbe$ fein, unb SiefeS ijf un=

gereimt.

2(ber roie? S3leibt biefer SSegriff be$ tfllerüollfommenjfen

aud) ofjne bie Söollfommenfyeit ber Griffen} nod) benfbar? Äann
ber Inbegriff aller Realitäten of;ne bie Ovealitat be$ roirflidjen

SafeinS gebad)t werben? Söenn ^Dtcfcö nid)t iß, fo flehet unfer

«Schluß fejfr, fo mufj ba$ 2dierr>oUfommenffe aud) roirflid) oor=

Ijanben fein.

Gben t)ier liegt ba$ Grfd)lid)ene, rufen bie ©egner. %i)t

nehmet bie Griffen} als eine Gigenfdjaft be$ Ringes cm, bie }u

allen feinen möglichen Gigenfdjaften fjinjufommt, um fie ins Sa=

fein ju rufen. 3b,r betrachtet baS Safein, üermoge eurer ©d)ul-

beftnition, al$ eine Grganjung ber 2Befenl)ett (coinplementmn

essentiae), gleid)fam als einen äufafc jur 9#6glid)feit eineS Sin--

ge3. 5Beil roir bie Griffen} in ber ©pracfye eben fo auSfagen,

als bie Gigenfdjaften ber Singe, roeil roir fpredjen: ein Sing ift

roirflid), fo roie rote fagen: eine 3abl iff gerabe, eine S'Qur ijf

runb; barum nehmet ifjc an, bie Griffen} fei mit ben übrigen

Gigenfdjaften unb Stterfmalen ber Singe von gleicher S3efd)affen-

beit, unb bauet auf biefe SSorauSfefcung euer <Sd)lufjgebaube.

allein biefe SBorauSfefcung felbff fann eud) nidjt eingeraumet roer=

ben. Sie Griffen} iff feine blofje Gigenfdjctft, fein 3ufa§, feine

Grganjung, fie ift tiielmebr bie *Pofttton aller Gigenfdjaften unb

2)?erfmale be$ SingeS, olme roeld)e jene blofüe abgefonberte 23e=

griffe bleiben.

Sie Griffen} mup üiclmefyr erfldrt werben, fpredjen ft'e fer-

ner 3ebod) bie Griffen} mag lieber unerf lart bleiben. 3>f;r

roiffet, rote abgeneigt id) bin, bergleid)en 2Bal)nief)mung beS in=

nern <3inne$ in SSorte einfüllen, ©enug, reit "äüt Reiben bei

biefem 5öorte beinahe biefelbe 23orfrellung. Ser Segriff iff bei

un$ Tlüen auf eine ähnliche s23eife entjfanben, inbem roir ein

9tterfmal auffudjten, baS allen unfern eigenen ^)anblungen unb

2eibenfd)aften gemeinfd)aftlid) ift, unb ba biefeS Sflerfmal eine

fold)e 2fUgemcinf)eit f;at, fo fann e$ fd)trerlid), ober tiieü*eid)t gar

nid)t roeiter jergliebert, ober in S5effanbtl)eile aufgelofet roerben.

Sem fei tnbeffen, roie ifym roolle, fo baben unfre ©egnec boch

17*
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immer nid?t Unred)t, ju behaupten, bofj bie Sjr'tfienj ihre eigenen

5tennjeid?en tyabe, woburd) fie ftd) von allen 9fterr'malen unb

S3efcbaffenf)etten ber Singe unterfdvibet , unb ba£ wir nicht fo

fcblcd)terbtng$ barauf zugreifen burfen, um ben Inbegriff aller

(Sigenfdjaften be$ üeUfornmenften 5Befen3 gleichkam uoUjdblig ju

machen.

3d) fann Sicfe$ jugeben. <3ei immer ba$ w'trflicfye Safein

nicht eine (Jigenfdiaft, fenbern bie *Pefition aller (Jigenfebaften

eineS SingeS, ober fei e6 fenft etwas Unerfldrbareä, ba$ un6

allen befannt ifh genug, ich fann b<\$ Zufällige ofme biefe *Po=

ft'tion benfen. 3>ch fann von ber 3>bee be§ ßufdüigen ba$ Ute

fein weglaffcn, ebne bie 3bee felbft aufzubeben. «Sie bleibt

SSegriff ebne S5öd>e. <2o aber nid)t in 2(bft'cbt auf ba$ notb=

wenbige 2ßefen. 3d) fann von ber 3bee beffelben ba$ Safein

nicht trennen, efync bie 3>bee felbft ju vernichten. 3d) mufj be-

griff unb <&ad)C benfen, ober ben SSegriff felbft fahren laffen.

'iluf biefem roiduigen Untcrfd>iebe beruhet l[\lt§, unb biefer Un-

terfchieb beruhet feine^wegeS auf einer wiUfurlicb^n Sefiinition; er

ergibt ft'cb auS bem begriffe felbft, unb fann von bem h.artnd=

cfigften ©egner ntd>t in Zweifel gejogen werben.

5Bem ba§ unerfldrbare Safein noch, immer SSebenfen t?cr=

urfachet, Um r>ab* ich, in einer frubern ©djrift*) gerathen, bem
sÜßotte ausbleichen, unb vom 91id)tfein anzufangen, weld)e3

weniger ©djwierigfett ju l)aben feb, einet. „ 2öa3 nid) t tft, fyeifjt eS

bafelbft, mup entweber unmöglich,, ober blojj möglich, fein. 3m
erftern §alle muffen ftd) feine innern SSefttmmungen wiberfpre:

chen, b. f). baffelbe ^prdbicat von bemfelben Vorwurfe jugletd)

bejahen unb verneinen. 3m lefctern ab*r werben ft'e jwar feinen

SBiberfprud) enthalten, e» wirb ft'd) aber aus benfelben nidjt be-

greifen (äffen, warum baffelbe vielmehr fein, als nid)t fein foli.

(£m$ wirb mit bem wefentlidien Sheil beffelben fo wobj befielen

fonnen, als ba$ 2(nbre, auö welchem ©runb ba§ Sing möglich

genannt wirfc. Sa$ Safein eines foleben SingeS gehöret nicht ju

feinet innern 9ftoglid)feit, ntd)t ju feinem SBefen, aud) nicht $u

feinen Gngenfdiaften, unb tft batjer eine btofe ßufdlligfett (modus),

beren 5Birflidifeit nicht anberS, als au$ einer anbern SBirflicbfeit

begriffen werben fann. Senn eine 3ufalligfeit ift eine S3efrim=

mung, bie aus ber blojjcn Stteglicbjeit weber folget, noch begriff

*) SBon fcer Svibenj.
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fett traben fann, beren SBirflicrjfeit ficf> nid)t anber«, al« au«

einer anbern 3BirfHd)fett erflären l&ft. — Gin foldie« Safein ifi

abhängig , nicfyt felbfiänbig. Siefe« bebatf feines weitem S3ewei=

fe«. — 9tun fann bem voUfommenften Sttefen ein folefteö £><u

fein nid)t jufommen -, benn e« würbe feinem SÖSefen wiberfprechen,

inbem ein Bieter einfielet, bajj ein unabhängige« Safein eine gre=

fere SSellfornmentieit fei, al« ein abhängige«; bah.ee bec <5a&:

ba« aUenwUfommenjle sI3cfen hat ein jufdüige« Safein, einen

offenbaren 5i$iberfpruch enthalt. Sa« aUert>oUfommenfre 5ßefen

ift alfo entweber wirf lieh, ober e« enthalt einen SBiberfprud).

Denn blofj moglid) fann eS nid)t fein, wie üorfyer erwiefen Sor-

ben; baber bleibt für baff.lbe nierjt« treiter übrig, al« bie 2Birr'=

licfyfeit ober bie Unmoglicbfeit."

Sftit einem 5Borte, gufdüige SBefen fonnen, als tiefe ©e=

banfen, ohne wirf liehe Grrifren$
t

noch gebad)t werben, enthalten

mit bem $>rdbicate be« 9od)tfeinS feinen SBiberfprud). Sie Sbee

berfelben fann ein blofjer ©ebanfe fein, Segriff ot)ne ©acbe, #b=

dnberung eine« benfenben 2ßefen«, ohne gegenftdnblidje« Safein.

3()t 5öefen uerbinbet nirfjt alle bejafyenben £!#erfmale, unb feine«

berfelben im hochften ©rabe. 3ftt fennet biefen ©ebanfen haben,

unb ba« bejahenbe Sfterfmat ber (Sriftcng batton weglaffen. Sa«
notfywenbige Söefen hingegen üerbinbet alle bejahenbe £D?erfmale

unb 2>efd)affenbeiten im bodbfren ©rabe. (Sine« berfelben ifl ohne

alle übrige nid)t benfbar. Sabber ifi bai unenbliche 3Befen, ofme

bai bejahenbe ^Ordbtcat be« Safein«, etwa« 2Biberfpred)enbe«. G«
fann entweber gar nicht, ober nid}t anber«, al« mit bem ^3ra-

bicate be« wirflid)en Safein« gebadet werben. Sie SSorftellung

felbft, bie 3bee be« noth,wcnbigen SÜSefen«, ifl ein ungereimter

©ebanfe, fo lange wir ba« Safein baoon abfonbern. SBir ben=

fen entweber SSegriff unb <2ad)e jugleid), ober ber 3?egriff felbft

t)erfd)winbet. s2üir fonnen ba« notl)wenbige -JSefen entweber

fchled)terbing« ntd)t benfen, ober wir muffen ifym wirflid)e« Sa=

fein jufdjreiben.

(Schliefet ibj aber nid)t am ßnbe, faxten bie ©egner fort,

oon euren ©ebanfen auf bie SÜSirflidifeit, Don eurem Vermögen

ober Unvermögen ju Segriffen auf bie 9catur ber Singe? Sa«
nothwenbige SBefen feil wirf lieh »orhanben fein muffen, weil

ber Sftenfd) e« fid) nicht anber« benfen fann. ©etfemt Siefe«

aud) unfrer Äunftchtigfeit? 25er leiftet un« bie ©ewahr, baf?
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Dasjenige auch. ir> i r

f

I i d> vorbanben fei, was wir uns als

w i r f ( i d) b e n f e n muffen ?

3ch antworte: 9Bof)l uns, wenn wir vor ber $anb fcbon

fo viel erhalten •, wenn unfre ©egner einräumen, bafj ber Sftenfd)

ftd) eine ©ottbeit, als wirflid) vorbanben, benfen muffe.

Der ©djritt wdre von grofjer SIBicbtigfeit. gür baS ganje @p=

ftem menfcblidber (5inft'd)ten, ©eft'nnungen unb £anblungen wäre

nunmehr 2(UeS gewonnen •, benn was fann ber SD?enfd) mein*, als

burch menfcblicbe Gräfte Ueberjeugung fud)en, unb nad) feiner

Ueberjeugung banbeln? 2fber nunmehr würbe ich, ber fpecuku

tiven 5Bifjbegierbe ju gefallen, einen Schritt weiter getjen, unb

ju bem Singeftanbenen Ijin^uttjun -, nicht nur ber furjft'chtige

9ftenfd) allein, fonbern jebeS bonf'enbe 5Befen, von welchem Um;
fange unb ©eft'cbtSfreife aud) feine SSerflanbeSfrafte fein mögen,

muß ftd) baS nothroenbige 2ßefen
#
als wirflid) vorbanben benfen.

DaS ©egentbeil ift nicht nur unS, fonbern an unb für ftd) un=

benfbar. GrtwaS 3Biberfprcd)enbeS , baS ftd) felbfl aufhebt unb

jernichtet, fann von feinem benfenben SBefen gebad)t «erben.

SQßenn ber <5a(j: A ifr nid)t wirflid), unbenfbar unb alfo

nicht wahr ift, fo ift entweber baS <2ubject A ntrfjt benfbar, ober

ber ©egenfafc: A ift roirflidi vorbanben, mufj jugegeben

werben, muf alfo 5Bahrheit fein. 9hm ift erwiefen, bajj ber

vernetnenbe @afc: DaS nothroenbige 2Befen ifl nid)t wirf=

lieh, unbenfbar fei, inbem baS verneinenbe sprdbicat bem €>ub=

jecte fcbnurfrracfS wiberfpricbt. Diefer <2af} fann alfo weber von

un§, nod) von irgenb einem benfenben Söefen, als wab,r gebadjt

werben. DaS ©egentbeil bavon, ober ber bejah,enbe @afc: DaS
noth.wenbige SBefen ift wirflieh vorbanben, mu£ von jebem ben*

fenben Sßefen angenommen werben, ift eine Solge ber pofitwen

Denffraft, unb alfo Söahrheit. Unb nunmehr wäre ber @ieg

auf unferer «Seite vollkommen. Denn waS wünfebten wir mehr,

als ju beweifen, bafj ber ©a&: DaS allervollf ommenfte
5Befen ift wirflid) vorbanben, eine $olge unferer poft'twen

DenfungSfraft, unb alfo nicht blofj fubjeetive, fonbern auch ob-

jeetive unumftofjlicbe SBabrbeit fei? Die SSerftdjerung , bajj alle

benfenbe SBefen, vermöge ihrer DenfungSfraft, in einem S3er=

nunftfafc übereinftimmen, gibt bie boebfte Ueberjeugung von fei-

ner Wahrheit. 2BaS alle vernunftige SBefen fo, unb nid)t an;

berS benfen muffen, ift fo unb nicht anberS wahr. 5öer mel)t

verlangt, als biefe Ueberjeugung, ber fudjt CrtwaS, baoon er feU
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nen 25egriff f)at, baüon er nie einen S3egriff erlangen fann, unb

hat e$ ft'd) felbjl jUjufdjreiben, roenn er am (5nbe ft'nbet, bajj fein

Söemüben üergeblid) getvefen.

Raffet uns baS Otefultat unferer <2d)lufjrebcn in roenig

©orte jufammenfaffen. Um bie 2Üirflid)feit eines £>ingeS burd>

bie SSernunft ju behaupten, mufj bie 2Üat)rf>cit unb f>6d>fte ©üte

beleihen gegeben fein. Sene alS Grrforbemifj beS ©rfenntniffae*

mögend, biefe als Crrforbernifj beö ü8illigungSt>erm6gen$. 2öaf)r-

fyeit mad)t e$ jum benfbaren SSegriff, ,wr SD^obtftcation beS

benfenben 2BefenS, gibt ib,m ibealifdje ^nroefenfjeit. #6d)fle©üte

mad)t eS jut ©adje, erteilt if}m roirflidjeS Safein. 2(1 leg,

roaS tfl, tjat Sößarjrfjeit unb l)6d)fle ©üte; fo rcie im
©egentrjeil, 2fU«ö, roaS 3öaf)tbctt unb r;6d)fle ©üte fyat, aud)

nmflid) fein mup.

SufdUige 5Befen fyaben bie (Srforberniffe beS £enfungStter=

mögend, rjaben Sükfyrbeit, aber nicfyt unter allen Umflanben aud)

t)6d)fte ©üte. <2te fonnen als blofie ©ebanfen, als SSegrtffe

unb Sttobiftcationen beS benfenben SBefenS, ol)ne roirflid)eS Safetn

alS © a d) e gebadit werben. ä)a ft'e nur unter SSebingungen ( seeun-

dum quid) baS SSefle ftnb, fo t)dngt ifjc Safein alS <2ad)e t>on

biefer SSebingung ab. (2obalb bie Umfldnbe, ober bie SSebingung

ber 3eit unb beS OuutmS, eS mit ft'd) bringen, bafj ein jufdlligeS

Sing bie f)6d)fle ©üte erretd)t, fo halb eS trgenbroo unb ir =

genbroann baS S3efte roirb, fo entfielet eS reirflid), unb bem

SSegriff entfprid)t aud) bie <2ad)e, bem ibealifdjen Safein ent=

fpridjt 2Birflid)feit.

SaS notfyrcenbige SBefen aber ifl an unb für ftd) baS aller=

ttollfommenfle, hjdngt nidit von Umflanben unb Sebingungen ab,

hat nidjt nur alle Crrforberniffe ber Senfbarfeit, fonbern mu§
oon jebem benfenben SÖßefen aud) als roirflid) gebadet roerben, ifl

als S3egriff ofwe <2ad)e, als Sftobiftcatien ohne eigene Grrifrenj,

als moglid) ohne 2Birflid)feit fd)led)terbingS nid)t benfbar; benn

eS tfl um er allen Umjtdnben unb Sebingungen eben fo »ollfom*

men, als roafyr ; eben fo notbroenbig roirflid), alS notfyroenbig

moglid)
-

, <5ad)e nid)t minber notfyroenbig, als ©ebanfe.
Unb in bem 23erflanbc biefeS allerh,6d)ften 5ßefenS ifl baS

Zufällige notbroenbig, alS Segriff, aber nierjt als ©adje; unab*

fydngig alS 2Baf)rr)eit> aber abhängig x>cn Seit unb Otaum, in

2Cbft'd)t feiner ©üte unb ^ollfommenljeit. <2obalb bie Umjldnbe

ber 3ett unb beS SKaumS eintreffen unb bie SSebingungen , ?en
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roelcrjen ba$ Sufdllige abfangt, toirf lief) werben, fo trieb bai £a=

fein be$ j3ufaUigen jur ^ÖJat>rt>«it, unb eS entfielet. 3u bie=

fen SSebingungen geboret, ba£ ba$ 3uMUtgc aläbann unb al$ =

ba auet) ba$ 25efte fei, unb alfo nid)t nuc ein ©egenftanb ber

göttlichen Grrfenntnifj, fonbern au<fy bec göttlichen Billigung rcerbe.

£)ie ©rfenntnif be$ Unenblicrjen ifir im f)6d)flert ©reibe iebenbig,

unb feine Billigung im f)6d)ften ©rabe roirffam. ©obalb ba$

Zufällige ein ©egenffrmb feiner S3iUigung rcirb, fo roirb ei roirf=

tief). 9Ba« ©Ott ft'd) a(3 baS SSefte benft, ba« flehet ba! Grr

fprid)t, unb ei roirb, befiehlt, unb e$ fielet ba.

Qi ifl alfo feine unbefcfyeibene 2(nma£ung t>on bem Grrben;

fofyne, roenn er tion feiner Snblicfyfeit auf tai 2>afein be$ Un=

enblicfyen, »on feiner 6ingefd)ranftt)eit auf bie 5Birflidjfeit be$

SdletfoÜfemmenften ju fcfyliefen roagt. di gejiemet bem unf!erb-

liefen ©eiffe be3 9ftenfd)en gar roor;l, ftd) ber ©ottbeit fo t>cc=

roanbt ju glauben, ba$ von jebem feiner ©ebanfen ein 58eg §u

berfelben ju ftnben fei. Seiner Äurjft'djtigfeit ungeachtet, ift irmi

bod) vergönnt, bie grofe 5Baf)rr;eit einjufefyen, bafj er felbft im

boppelten SBerfyaltniffe , al$ 25

e

griff unb al$ ©acfje oon ber

©Ortzeit abginge; ba{j er, als Segriff, t>on Grroigfeit ber ein

©egenffanb ber göttlichen Grrfenntnifi gercefen, unb, al$ <2ad)e,

bajumal aud) 5Bir£licr;feit erhielt, als bie 58ebingungen ber

Seit unb be$ S?aum$ ibn aud) jum roürbigen ©egenfranbe ber

göttlichen StUigung matten; al$ er irgenbroo unb trgenb;
roann, jum 33eften gehörig, felbfl ba$ SSefle warb.



3fnmci'funcjen unb 3uf<MK-

vS'iner ber grünblichften 5Bc[tn>etfen biefer #ett, t>« bic §reunb=

fdjnft für mid) gehabt, biefe 2(uff% burrtjulefcn, bat mir einige

Vfnmerfungen baruber mitgetbeilt, bie id) meinen Sefern nicht

vorenthalten will.

©eite 264: mißbilligen Fann. £Mefe SSemerfung ifr

febr ridjtig unb fruchtbar! konnte man ft'e nicht ncd) mit SoI ;

qenbem erläutern? (Sobalb trir burd) 23ergleid)ung beS ©efüblä

u. f. ro. gelernt fyaben, t>on ben (Entfernungen ju urteilen, ifr

bie SSorfleliung be$ ©eft'chtS unb ©el)6r$ nicht einmal in, fon=

bcrn auf? er unferm .Korper — bort an ber 52anb — bort auf

ber ©äffe. SBenn bie SJüfjrung nur nicht fo ftarf ift, baf; ff«

an «Schmersien grenjet, unb alfo jum ©eful)l geboret (babjn auch

tie Grmpfmbung ber 33ltnbgebcrcnen, jum erfrenmal ©efyenben

gerechnet werben mujj), fo triffen wir von bcm eigentlichen ©in-

nenrcerfjeuge nichts. 5Benn wir nid)t bie ©renken bemerften,

ober burd) Vorhaltung ber £änbe e$ eiforfd)ten, fo wußten wir

nicht, Wo eigentlich. ©efid)t unb ©ebor läge. 2>ie umgekehrten

83ilbchen in jweien 2(ugen empftnben wir nicht, unb noch, weni-

ger bie Diübrung ber Nerven, bie weiter jum ©chirne gebet; 2ß«

le$ febeinet eine (Erleuchtung ju fein, bie fieb nicht blejj in un«=,

fenbern auch »reit um uns erffrediet. <2o erforfchen wir auch

nur burd) SebecEung beS £f)r$, ob wir mit biefem, ober mit

jenem, ober mit beiben boren. — »frier ift alfo bie Saufdnmg

beS 9niumlid)en offenbar, unb folglich jeigt bie SSorfrellung btf

£rfe$ nicht an, bafj bafelbfl m ben au$ oinanber gelegenen

'Jf)eilen bie Grmpfmbung fteefe.

17**
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(Seite 270: nid)t — bünbig tjr. <Ser)t tvohl erfuhrt!

unb eigentlich roar ba6 58ilb im 2Baffcr ober im Spiegel eben

fo unftat unb taufebenb, al$ baö vom Regenbogen, inbem ei

ft'ch, atid) nur auf ben <Stanb beö <2ef)enben bejieljet. 2Clfo :
—

allgemein $u fagen — roir ft'nb getrobnt, einen ©egenfianb ba

ju vermutben, tvo bie gerabe 2inie bei (Strahl^ ber unfer 2(uge

berühret, hinführet: bnber irren roir un$ in bem £)rte eines ge=

brodjenen <8traf)le$. 2Bir ft'nb getrennt, eine getviffe Söefdjaffem

heit ber Oberfläche, ober ber burd)fd)einenben Materie eineS Stfo

perS ju vermutben, tvenn uns ein fotd)cr gefpaltener <2traf)l

rühret, ben rvir farbigt nennen: bah,er fchreiben wir bem £)rte,

von roetchem er in geraber SMnie $u un$ fommt, bie Sarbe }u.

(geite 275. 5Benn bie bauernben ft'nnlid)en Crinbrücfe

im ©ebirne, unb tvaä von ifjrer 2Inroenbung vorgegeben tvirb,

fonff ettviefen tverben fonnten, fo mod)te «£» elt> ett uö, ben id)

nid)t gelefen b,abe, $u feiner S3ertf)eibigung nod) fagen, bafj rvir

jebem 5öorte, tvelcbeS einen allgemeinen 33egriff anbeuten foll,

vielleicht fyeimlid) ein bej?immte$ 25ilb unterfd)ieben, unb ba$

tf)un roir freilid), rvenn rvir ei un6 an fraulich, vcrfteüen;

benn j. 23. einen S3aum ober Sftenfcfyen in genere fonnen roir

un$ nid)t vorfrelien. SBa3 nun bie SQßorter betrifft, bie feine

Silber julaffen — ei nun: tag ft'nb Seidjen von SBerbinbung,

Trennung, 23err;dltnifj u. f. f., Nie ==, +/ ~-, A, V,: u-

bgl., bie ber 2fbt l'Crpee bei ben Saubftummen auch mit feiner

3eid)enfprad)e auSbrüdt. — Qi ift unleugbar, baf in jeber di-

innerung, auch ohne SBorte, fchon ein abgefonberter 23egriff liegt.

23oltairen$ ©eft'cbt fennet ber ü£aubftumme fo gut, rote ber=

jenige, tveldjer ben tarnen gebort, ItnfS ober rechts, ober von

vorne bargeftellt, al$ von ber nämlichen ^Perfon roieber, ba bod)

bie <2innenbilber nur im allgemeinen übereinfommen. £)tefelbe

C9?elobie, bie bod) nid)t burd) SBorte bezeichnet tvirb, erfennet

auch derjenige, ber bai gemeinfd)aftltd)e Reichen ber 9?oten nid)t

verfielet, fte mag in f)6betm ober tieferm 2one, langfamer ober

gefchrvinber gefungen, auf ber SBioline, bem Glavier, ber ^lote,

ober ben ©locfen gefpielt tverben, tveldjeS bod) fefyr verfchiebene

ft'nnlidje Güinbrücfe ftnb. — 3Ba3 leiften alfo bie 5Borte jut

2(bftraction ober jum beutlichen Denfen, baju fte bod) fo notbjg

fdjeinen? 5D?id) bünft, £)iefe$, baf? fte jeben abgefonberten S3e;

griff, ber fonft unbeftimmt, fcbtvebenb fein tvurbe, in getviffe

©renken e;nfd)liefjen, babmd) 2frt, ©attung, Glaffe, ©rab, S3e*
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fd)affenbeit, S3«rr;dltnif} u. f. tr. unterfdjieben unb beflimmt werben,

j. 23. SHenfd), Sbier, Äorper, Ding; #utte, «£>au$, 5öol)nung;

fjetfj, brennenb u.
f. f. 2)al)er iff allerbingä bie (Sprache eine vorteeff;

lid}e &Ai>c, ohne roeldje reit nid)t allein bie üttittbeilung, fonbern

aud) bie Saffung bcjfimmter Segriffe, unb alfo beutlicbcS Gen-

ien, nid)t genoffen. 2)ie ftdnbaren Beiden beö l'Epee, ober

feinet Süiener 2er;rling$, ben Nicolai befdjreibt, ft'nb viel un-

vollfommener, ba fte nid)t fo beffimmt utuerfd)eiben fonnen; $. 23.

jufammen ober bei einanber, verbunben, gefnüpft, geleimt, ge=

fleiffert, genagelt, gefuget u. f. tv. Sffienn ber Saubffumme,

nad)bem it)m bie Sprache beigebrad)t trorben, unS etroaä von

feiner vormaligen iDenfungäart etjdhjen fonnte — man fagt

aber, bafj fte felbff nid)t einmal beutlidje Erinnerung if)rer vorU

gen »£)anblungen übrig behalten — fo glaube id), fte iturbe ft'd)

ber thjerifdjen jiemlid) nahem -

,
— meiff inbivibuelle SSorffellun*

gen — rvietvol bau SßergleidjungSvermogen, al$ ba$ Eigene ber

S3ernunftfraft , fd)on b.eimlicb, ffrebet, — unb unmittelbare 23er;

binbung von Solgen, S5ejieb.ungen u. bgl.

«Seite "276: oljne ettvaä SortbaurenbeS — nid)t

benfbar. 3d) tyabe einmal flüchtig etroaS im Sftufeo über

baä 3»d) angefefyen, tvetd)e$ id) ju tveiterm 9?ad)benfen ver--

fparet unb nachher verfaumt habe. <So viel id) bat>on fafte

unb mid) erinnere, roollte ber Sßerfaffer Btveifel gegen bie 23er=

ftdjerung unfrer Sortbauer auf folgenbe 5Beife erregen. — Unfer

S5en?u|tfein ber *Perfonalitat, ober ber Sortbauer, beruhet nur

auf ber Erinnerung ober vermeinten Erinnerung be$ vorder Em=
pfunbenen. 5Benn bie§ ©ebad)tni£ au$gelofd)t iff, fo überjeugen

rvir uni nicht, baffelbe SBefen ju fein, tveld)e$ in jenem 3u=

ftanbe eriffirt, jene 2fbanberung erfahren fyat; trenn eine anbre

3beenreib,e burch 23errücfung in uns entfielet, fo glaubt ber

SD?enfd) ein anbreS SBefen, ein .Ronig ober ein Shier, ja tvol

gar ein leblofeS £)ing, ein ©erffenforn u. f. tv. ju fein. 9cun

fe&e man umgefefjrt ein anbcreS benfenbeS SBcfen in ben Sbeen*

fäffen be$ vorigen, ber if)m feine Silber vorffcllt; fo wirb et

glauben, eben £>er ,$u fein, ber jenes? erfahren r)at unb ft'd) beffen

nun erinnert. Tl\lt Steile be6 3beenfaften6 fonnen aud) mittler*

rceile anberS untergefd)oben, unb folglid) li\iti veranbert fein,

roenn e$ nur allmdlig fo gefcheben iff, bafj obngefdl)r biefelbc

£)rbnung bleibet, ober baffelbe 23ilb, trie im fliefenben SB aff er,

jurücfgeroorfen wirb, fo tvirb bie SSBirfung einerlei bleiben. £>em=
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nach fonnte auch baS ctngebtlbete SSewufjtfein eines in unS fort-

baurenben SBefenS, tveldjcö baS bleibenbe ©ubject ber 2(bdnbe=

rungen wäre, Sdufdumg fein! — 3»d) wüjjte hierauf nicf)t ju

antworten, »renn id) nicht glaubte, bie Unmoglichfeit ge$eigt ju

haben, bafj fottbaurenbe Ginbrücfe, ober bergleicben 5}erdnberun=

gen in jufammengefekten aus einanber gelegenen Steilen bie (5r-

Meinungen beS ©ebdd)tniffe$ barfteüen fonnten, ba jene notb=

wenbig inbivibuelf, ortlich unb ttnjarjlig gekauft fein muffen, biefeS

aber offenbar unS ein Abstractum beS ©efel)enen ober ©er)6rten

jurücfruft u.
f.

tt>.

9J?an erlaube mir, ju biefer 2(nmcrfung meines greunbeS

einige SQJorte hinjujufügen, um ft'e mir felbft befier ins £id)t ju

fefcen. 3»d) verfpred)e mir itbert>aupt nid)t viel 3(uffd)lup von

^)ppotr)efen, bie fo fehr in6 abenteuerliche geben, ba man offen=

bar unmögliche £)inge als möglich vorauSfefcet, um ju unterfu=

d)en, waS ber (Srfolg fein würbe. <Sie bienen, meineö 6ract>

tenS, mehr jur S3elujligung , allenfalls jur Uebung beS <2d)arf=

ft'nnS ober ber Grrft'nbungSfraft, als jur (Sntbecfung ber 5ßat)r-

beit. 3öaS würbe ber Qjrfolg fein, wenn wir ben .ftopf eines

26wen auf ben Stumpf eines *£afen fefcen fonnten; wenn bie

Grrbe plofclich leichter als bie Suft werben feilte; wenn wir einer

SSilbfdule nach SSelieben 2eben unb Grmpft'nbung mittbetlen, wenn

roir baS ganje 9?ervengebdube aus einem Äorper heraushieben

unb in einen anbern gleichfalls entnervten Äorper einpflanzen

fonnten? — <3o GrtwaS aus einer geenwett fcfjeint mir bie #»=

pottjefe beS 3)?ufeumS ju verlangen.

freilich wol! wenn bie ©eele, wie einige SBeltweife wollen,

vor ihrem Mafien bajlebet, unb weiter nichts ju tbun, als blofj

bie 3«tcr)en unb Ginbrücfe abjulefen fyat, bie ft'e aüba finbet, fo

fann eS ü)r gleichviel fein, vor welchen @d)rift= ober 3eid)enfa=

flen ft'e gebellt werbe. <Sic fann alfo gar füglich von einem

an tcn anbern verfemt werben, unb ihr ©efd)dft orme <3d)wie=

rigfeit weiter treiben, fo wie etwa ein <3d)riftfe|er mit gleicher

Scrtigfeit r)ier bie ©driften cineS LeimatuS, bort eines

<2webenborgS abfegt, wenn nur bie $anbfd)rift gletd) leferlid)

ifr. Tiber fo tfl eS, wie mid) bünfet, nicht mit ber ©eele ber

Sebenbigen befdb,äffen. <3ie f>at nicht bloß abjufefcen, fonbem

mufj auch, fo ju fagen, überfein, aus bem Sbiom beS Äor^

perS in ihre geizige «Sprache übertragen, erfldren unb auslegen.

€>ie mufj alfo mit allen Lebensarten unb 5öenbungen ihrer Urfd>rift
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fehr befannt fein, muß mit bem Urheber berfelben, ben ft'e ihren
Körper nennet, gleid)fam jugleid) erjeuget, ernähret, erjogen unb

unterrichtet fein, wenn ft'e ihn recht verfielen unb treulich. über=

fe&en will. 3n einem neuen Seclenfafren ifr ft'e wie nicfjt ju

vöattfe, wie unter einem fremben 33olfe, ft'e vergehet nid)t, unb

wirb nicht verflanben.

5A$enn bie Allmacht mit btefem .Körper, ben id) jefct ben

meinigen nenne, eine anbre Seele verbanbe, fragt man, 'roie

würben ft'd) bie 9?euvcrlobten verbalten?

3>d) antworte suvorberft auf ben erften Antrag, wie jener geizige

SHormunb beö fomifeben -Did)ter3 auf ben Antrag feincS verliebten

9)?ünbel$: 953a $ bringt ftemit? — So ganj blofj fann ft'e j ci

nid} t fein , bie neue Seele, bie meinem .Körper werben foll ; ft'e mufj

irgenbwo fd)on GrtwaS erworben haben, ober fonjl (£twa$ ptt

Sflitgabe bekommen. 2eer von allen Segriffen würbe ft'e ft'd)

nid)t su biefem neuen .Korper fdjicfen, würbe ft'e feine «Sprache

ntd)t vergeben, unb aud) nid)t baS Sftinbejle auf ihn vermögen,

unb eben fo wenig würbe jwifcfyen ihnen 23erbinbung ftatt t>«=

ben, wenn ft'e nicht voüfommen ber Seele gliche, bie je&t in

meinem .Korper wohnet. 9?ur biefe frimmet in allen ihren ÜOTerf;

malen mit meinem .Korper auf baä ©enauejle überein, unb ohne

bie genauere Harmonie laft ft'd) ;5wifd)en 2eib unb Seele feine

SBerbinbung benfen. — SÜßenn ber 9caturforfd)er irgenb eine unna;

turlicfye Söerbinbung veranflaltet, fo fann er juweilen boeb wenig=

ftenS bie 9?atur jwingen, eine 3wittergattung an bie Stelle eincS

ihrer vollkommenen ffierfe fcevvorjubringen. 9flit Seele unb

.Korper aber, bie ntd)t für einanber gefd^affen ft'nb, ift fchled)terbtng$

nichts anzufangen. Sie werben ft'd) niemals paaren ober be-

gatten, unb bie :i<erbinbung, bie von ber 2dlmad)t jwifd)en ihnen

gegiftet werben folt, ifr ein leereg 5Bort.

So lange alfo biefer mein .Korper berfelbe bleibt, fann ihm

fein ©eifl eingehaucht werben, ber anberä befcfyaffen fein foll, a!S

bet meinige je£t wirflid) ifl. -Die #Umad)t müf?te, um biefe

Sßerbinbung wirflid) $u mad)en, ber neuen Seele ju gefallen,

aud) meinen .Korper nad) ihrem Grrforbemiffe umbtlben unb ihr

gleichfam anpaffen, ©efchiefyet aber 2)iefe3, fo entflebet ein anbe=

rer SWenfd), ein anberer .Korper unb eine anbere Seele; nicht mehr

ba8 vorige 3d), aud) nicht mehr ba$ vorige üftetn, unb

biefer neue Genfer; wirb aud) nid)t in biefelbe 23erbtnbung bes

Raumes unb ber Bett paffen, in welcher id) mid) beftnbe-, benn
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in biefer SBerbinbung habe nur id), alä jum S3eften gehörig,

mein 5Bo unb 2Benn gefunben.

Sefeen trtr aber, baf bie neue Seele berjenigen volifcm;

men gleid) fomme, bie jefct in mir rechnet, unb alfo eben fo

gut, al$ biefe, mit meinem Körper überetnfhmme, fo gehet bie

23erbinbung jrcar gut t>on Statten; babingegen ijl ei auch, feine

anbere Seele, bie mir jugetheilt roirb, fte ifl von meiner jefcis

gen Seele nicht ju unterfcheiben; rva$ nicht ju unterfcheiben

ifr, fann auch, rotrfltch unb in ber 2hat nid)t unterfchieben

fein. (J$ ifr unb bleibt alfo immer noch biefelbe Seele, bie

trit blof mit ^Sorten eine anbere genennet haben. £)enn baf

bie Allmacht ft'e neuerbingä erfebaffen unb hervorbringen foü,

biefeS roürbe bie Sbentitdt nicht aufheben. 9Jcuf bie 2(ümadjt

boch ohnebin bie jufaüigen SBefen unaufhörlich hervorbringen,

trenn fte fortbauren folien, ohne baf ihre Sbentitat barunter

leibe, ober burd) bie fottgefefcte Schöpfung (roie bie Sdjolafrifer

bie Erhaltung ber £inge nennen) aufgebeben rverbe.

Seite 280: Sßerrücfung — ©runbe. Unfre neuen

5D?rffifer nennen e3: ftd) ber Sinnlichfeit erttjiel) en: in

ber 23olf3fprache fagte man fonft feht gut: von Sinnen
fommen. £)ief ifr übrigens eine arge Snftanj gegen bie 23ers

ft'cherung ber 3Bar;rbeit be$ Grmpfunbenen , trenn unä ndmlid)

bie innern Sinne trugen. 9tod) neulich ffatb hier ein Sttann,

ber burd) viel verfebrteS Stubiren babin gefommen rvar, baf

er oft Stimmen aus ber 5Banb 3U hören glaubte, bie ifym j. d.

vorfagten, tra$ er eben gelefen hatte, ober ft'd) fonft mit ihm

unterhielten. — 2Ba3 ift nun hierbei für SKath, ober roeldje

strebe trare bagegen anjufreUen? £ie Seelenfrafte fefeen bie

innern 5öerfjeuge ber 23orfteUungen in eben bie SSeroegung, roie

e§ fonft von aufen gefchiehet, unb nun, ba fte boch nur itjr

eigen 58erf wahrnimmt, fchreibet fte e$ bem gewohnten dufjern

(Sinbrucfe ju. Q$ bleibet nichts als bie Untetfuchung ber Ueber-

einftimmuug aller dufjern Umfrdnbe übrig. £)abutd) fdnbe ein

folcher 9J?enfd) Jtrar, baf er nift im Staunte fei, ba %Üe§

aufer it)m fonft ft'd) in gehöriger £rbnung barftellet, baf? aber

bod) biefe befonbere Sßirfung feiner SBorfteüung nid)t mit ben

übrigen 9c\tturtrirfungen übereinftimme, unb alfo ber Unrichtig;

feit verbdd)tig fei. — £)aS Schlimmfre ifi, baf ber Äranfe

nicht geneigt, ober nicht fähig ift, ft'd) auf biefe $)robe em$utaf[en.
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3d) muf hier nod) erinnern, baf and) beim 2raume bie

innern ober ft'd) auf unö bejiel)enben 9)?erfmale ber Uebereinftim=

mung, bie 33ergleid)ung mehrerer (Sinne, bai 3eugnif anberer

u.
f. f. nid)t $ureid)enb ft'nb, bie Stdufcbung ju beben: benn,

roir meinen nud) 51t fühlen, roaä »vir feben, unb von 2(nbern

£)affelbe $u hören. — 3ft benn mein Sreunb roirflid) nod) am
Sehen V — 2tt(erbing$! fagen Tille, bie im Sraume gegenwärtig

ffnb ; ba fommt er ber — id) laufe auf ihn ju — id) ura=

arme ihn u.
f.

ro. — SBenn roir aber bie auf ern Umftdnbe

unter fid) Dergleichen, fo ft'nben roir 23erfd)iebenbeit genug mit

ben ä>orfrelIungen, bie roir im 5ßadien haben. Sort ftimmt

Tlüei, roa$ tvit un$ aufer un$ ju fein üorfreUen, roenig $u=

fammen, Seit, Ott, 9)?affe ber Äraft jur eingebilbeten Söirfung

u. f. ro. vidier bleibet Tillei übereinftimmenb, roir fmben beute roie

geftern $au$, ©egenb, S9?enfcben roieber; nid)t blof nad) unfrer

©ebanfenreibe ; nichts erfdieinet obne dufre Urfache, nichts

uberjleiget bie jtraft ber Urfacbe u. f. f. £)a nun t>erfd)iebene

Grrfcbeinungen auch t>erfd)iebenen ©runb baben muffen, fo fon^

nen roir biefe (Erfahrung von bem offenbaren Unterfd)iebe ber

SßorfteÜungen im Sraume unb im 5Bacben auch gar roobl jum

33eroeife anfuhren, baf lefctere nid)t, roie jene, blof fubjeetioe

SBerdnberungen unferö i^enfenS ffnb, fonbern einen ©runb aufer

un$ haben muffen. — «Sollte aber biefe 2Serfd)iebenbeit nid)t

aud) gegen bie Sebrmeinung jeugen, baf ein 3eber feine 23or=

flellungen eigentlid) nur au$ ft'd) felbfJ entroicfele, ohne baf in

ber £bat eins auf ba$ anbere wirfe, ba bod) bie, welche roir

alfo au$ unö felbfl entfpinnen, fo ganj anberS 3ufammen ban-

gen unb befchaffen ft'nb?

(Seite 287 f.: Sarftellung ber ©egenb annehmen
ro ollen. iDie 2Sorflellung ber sperfpectioe erläutert ben ©runb
be$ fahren bei ber üerfd)iebenen ©inbilbung febr roobl. (56 fei

mir erlaubt, ein Söeifpiel baju $u geben, mit roelcbem id) mir bie

Sv.dje anfd)aulid) gemacht tjabe. — £)ie üierfeitige *Pi;ramibe A
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fcbroebe in ber £uft, fo bajj ft'e von allen Seiten gleich erleuchtet

ifi, unb alfo bem 2Tuge nicht bie 23ermuthung eines förperlichen

Umfan^eS barbeut, unb nun rocrbe ft'e aus verfd)iebenen Stanb=

punften betrachtet. £>er Grine ft'eht fie gerabe wen unten in C
unb fagt: e$ ift ein biofeg SSierecf ; ber 2Tnbere, ber ft'e gerabe

von einer Seite in B ft'eht, fagt: eS ifl ja ein £)reiecf (glcicf)=

feitig ober verfügt, nachdem e$ mehr fenf recht ober von ber

Spifce ju betrachtet trtrb); ein •Dritter ft'eht $tro Seiten D, ei

ftnb jrcei rechtreinf liehe jufammengefügte •Dreiecfe — 5Retn , nach

E vielmehr jroei ungleiche •Dreiecfe, nach F ein £)reiecf mit an=

gehängtem Srape$io, nach G ein burcbfrcujtc^ 23ierecf, nach H
ein längliches Süierccf, in brei ^Dreiecfe abgetheilt, nach I brei

ungleiche £>reiecfe. 2TUe biefe unb noch mehr 2(bänberungen

[offen ftch pcrfpcctivifch vorftellen unb haben alfo ihre eigene

3Bar)rheif, nur 25er aber, »reicher bicfeS 2lUe» vergleichet unb in

ber erften 5'gur bie Uebereinfrimmung ftnb et, fann ben trirflichen

©runb ber (Erfcheinungen errathen. CrS betreifen alfo bie wr*

fchiebenen 2?orficÜungcn feinestregeS, bafj nicht ein gemeinfehaft-

licher, cbjeetirer, wahrer förunb ju allen rorhanben fei. — So
weit, mein Sreunb.

Seite 294
ff. : Sic feigen rerbienen in ber 2ogif eine be-

fördere Grrwagung, fo wie ft'e in ber Sprache auf eine befonbere

5öcife auSgebrücft ju werben pflegen. $arri$ t)at in feinem

v£)erme3, ober philofophifcher Betrachtung über bie

allgemeine Sprachlehre, ihrer erwähnt, unb §olgenbe$ ba-

ron bemerft:

„So oft eine Srage einfach unb beftimmt ifi, fprtcht

er, fann bie Antwort meiftenS in benfelben SBcrten gefcheben,

inbem ft'e in einen bejahenben ober verneinenben Safc verwanbelt

rrerben, je nad)bem bie SBabrrjeit auf ber einen, ober auf ber

anbern Seite anzutreffen ift. 3um S3eifpiel: Sinb biefe

2>erfe «f)omerS? — Antwort: Siefe SSerfe finb Rö-
mers.— Sinb biefe Söerfe ^irgilS? — 2(ntwort: £Hefe

2!>erfe finb nicht 23trgilS. Unb hier haben bie Spracberftm

ber, um ber «fiürje willen, $wei ^artifeln angegeben, woburch

alle bergleichen antworten auSgebrücft rrerben fonnen : 3a, für

alle bejahenben, 9c ein, für alle remeinenben antworten."

„Sil aber bie Srage vielfach, als |. 33.: Sinb biefe

HSerfe Römers, ober SStrgilS? — ober ift ft'e gar unbc;
frimmt, wenn nämlich überhaupt gefragt wirb: Sßeffen finb
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biefe Sßerfe? fo fann bie Antwort auf bie vorhin ang«füt>rtc

SBeife nicht erfolgen. Sie Urfache Neroon ifr, weil feine anbre

Srage burd) ein blofjeä 3« ober ein blofjeS 9? ein beantwortet

werben fann, al$ eine folchc, bie felbft fo einfad) ifr , ba£ fte

von jwoen möglichen antworten nur eine juldfjt. 9cun fann

jebe vielfache Bvci^t, wo nicht auf mehrere, boch trenigflenö auf

viererlei 2Crt beantwortet werben, bavon jwei bejahenb unb jwei

verneinenb finb. Sie Urfache ifr, weil eine vielfache Srage wenig-

jTenä auö $woen einfachen befrehen muf, beren jebe befonberä bejahet

ober verneinet werben fann. 3um üöeifpiel: Stnb biefe

SBerfe $omer$, ober 23irgil3? 1) Sie ftnb «öomerg.

2) Sie finb nicht $omer$. 3) Sie finb SSirgtlä.

4) «Sie finb nid)t 23irgil$. — 9flan fann nod) hinjuthun:

5) Sie finb von feinem von bei ben. Sie unbeftimmte

§rage geriet nod) weiter; biefe fann auf unenblid) viel bejahenbe

unb unenblid) viel verneinenbe SBeife beantwortet werben. 2öenn

j. 25. gefragt wirb: 5öeffen finb biefe 2$erfe? fo fann b»
jahenb geantwortet werben: Sie finb 23 i r g i l ö. Sie finb

«£>orajens. Sie finb £)vtb$, u. f. w. — Ober verneu

nenb: ©ie finb nid)t 23irgil$. Sie finb nid)t ^ora*
$en$. Sie finb nicht £>vib$, unb fo fort in$ Unenbliche.

5ßie fonnen wir hier burd) ein blofeS 3a ober 9c ein ba$ f8c-

fonbre ju erfennen geben, welches unter fo vielem Möglichen

gemeint fei? £ier müßte alfo bie Antwort burchauS in einem

ganjen Safce befrehen. allein bie ©ewohnheit hat aud) f)ier

bie Antwort, um ber ^urje willen, in ein einjigeS, wefent;
ltd)e§, charaf tertfrifcheS SBort jufammengejogen, unb ben

Ueberrefi von fid) felbft vergehen laffen. So, wenn wir gefragt

werben: 5Öie viel red)te SBinfel enthalten alle 5öin =

fei eines SreiecfS? antworten wir mit ber einigen Splbe:

jwei; ohne 2fbfür5ung würbe bie Antwort fein muffen: 2Clle

5Binfel eines SreiecfS enthalten jwei rechte 5Bin =

fei. Sie 2Ilten haben biefen verfd)iebenen 2(rten von fragen

aud) jwei verfchiebene tarnen gegeben. Sie einfache nannten

fte Eocöxr^iu, Interrogatio , bie vielfache llvofiu, Percontatio."

So weit $arriS.

Unrichtig ftnb biefe Unterfdjeibungen 5War nid)t; allein fte

fcheinen nicht auf ben ©runb ju gehen, unb ber Sache nicht

Sicht genug $u geben. (Sine beutlidie SBorterfldrung wirb un§

helfen, bie Segriffe beffer au6 einanber fe|en, unb von biefen
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SemerEungen be$ englifcben ©djriftflellerS logifcben ©runb an--

geben $u formen. 2Hfo, roaS ifl eine Jrage?

Gö ift offenbar, bafj jeber $ragenbe (Jtrcaä ju erfahren oer=

langet, rooburd) ein mangelhafter ©afc ergänzt unb tjollftanbig

gemacht roirb. iDie ^Tntroort erfefcet biefen Mangel, unb v»er=

roanbelt alfo einen gegebenen unttollfldnbigen in einen solIfidn=

bigen ©afc.

3um SSetfpiel: SB er ifl ber Sßerfaffer ber 3 Habe?
— 2)a6 Sragerccrtdjen 23 er flefyet hjer an ber ©teile be$ un=

bekannten ©ubjectS. 2Me 2(nttt>ort nennet ba$ ©ubjeet: Co-
rner, unb nun ift ber ©afc üollfldnbig : dornet ift ber SSer*

faffer ber Sltabe. — 2öa$ ift bte 3ltabe? — 25a«

Jöortdjen 2Ba$ fielet an ber ©teile be$ unbefannten *PrdbU

catS. 25ie Antwort nennet baS ^rdbicat: Gin # eibenge*

öid)t Römers, unb ergdnjet baburd) ben ©a|: 2)te 3 licib

e

ifl ein $elbengebtcnt isomer«. Qi ifl alfo nid)t nothjg,

mit bem $atri3 «ine SBerfürjung anjunerjmen. 2)er ^ntroori

tenbe braucht blofj benjenigen 2beil be$ ©afceS anzugeben, ber

bem gragenben mangelt, liefen unbekannten 2l)eil brücft ber

tfragenbe burd) baö gragereett au$, roie etrea in ber 2(lgebra

eine unbefantue ©rofje burd) X, Y ober Z angebeutet trirb.

£er 2(ntrücrtenbe jeigt ben 5Bertt), ber an bte ©teile be$ 3«=

cben6 gefegt irerben mufj, um ben ©afc r>ollftdnbig unb beftimmt

5U machen.

Der Csafus be3 fragenben gurroortS gibt ben Sfyeil be$

©afceS an, ber jur Q3oliftdnbigfeit fehlet. 2)er Sfteminatit) 33er?

5Baö? bebeutet einen ^aupttbeil be$ ©afceä, ©ubjeet ober

sprdbicat, rcie retr in ben angeführten SSeifpielen gefefyen. 25er

^feeufatit» 5Ben? 2Ba$? jeiget an, baf jur Sßollftdnbigfeit be$

©a|e§ ba$ ubjeet febjet. 2Ben f) a t Corner ;utn fiel--

ben ber SliaS genommen? 2(ntrcott: 2>en #d)ill. 2)er

ablatio bebeutet ben 33eflimmung£punft roo^er? fo roie ber

2>attt> ben SSeflimmungSpunft röofyin? unb ber ©enttit» ba$

SSerljdltnifj, in rceldiem ©ubjeet ober *Prdbicat mit einem

anbetn ©ubflantiü flehet, j. 33.: SBeffen £elbengebid)t

ifl bte 3UtaS? 3Tntroort ferner«. 25er ©a|, ben bie grage

angab, trar: Die %lia$ ifl ein $elbengebicr;t be6 X.

©ubjeet unb ^rdbicat roar nämlich beftimmt unb gegeben. GS

fehlte aber ba§ ©ubftantio, mit welchem ba$ ^rdbicat in bem

bestimmten SBerbdlrniffe flehet. £>ie grag^ brueft DiefeS burd)
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ein blofieS 3«id)en, ober burd) ba$ Pronomen interrogativnm

im ©enitio auS: ^Beffen? — £ic ?fntn?ort erfolgt in bcm-

felben (üafu: £)e$ Römers, unb nunmehr ifi ber ©a(j voll--

ftdnbig: £ie 3l«a$ ifl ein £elbengebicbt Römers.
3n allen biefen gdüen blieb in ber grage ein $aupttbeit

be$ ©afceS, ©ubject ober *Prdbicat, enttveber völlig unbefannt,

ober in irgenb einer Betrachtung unbeftimmt, rooburd) ber ©afc

noch" unvoUffdnbig auSgebrucft werben mufjte. Die Antwort,

welche biefen Mangel erfefcen foüte, fonnte alfo fo vielfad) aug:

fallen alö mancherlei bie ©egenftdnbe waren, $wifd)en welchen

ber gragenbe ben Zweifel fdnveben lief. &ab er ben feblenben

2beil ober bie aufgeladene S5efiimmung als voüig unbefannt

an, fo waren ber moglid)en antworten unenblid) viele, j. 33.:

3öer bat biefe 25er fe gemacht? ©o viel tarnen moglid)

ft'nb, fo viel antworten fonnen hier gegeben werben. $ar aber

ber gragenbe ben Zweifel auf eine bejftmmte 2fnjat)l von ©egen;

flanben eingefcbjdnft, fo gibt e$ aud) feine grofere 2Tnjaf)l von

'antworten, fonbern eben fo viel bejafycnbe unb eben fo viel ver*

neinenbe antworten, al$ ©egenffanbe, auf welche bie Stage ben

3weifel eingefebranft bat. — ©inb bie 93er fe vom $oraj,
23trgtl ober £)vib? £>te Sxage lagt biet eine Beflimmung

be$ Q)rdbicatö nid)t voliig unbefannt, fonbern febranft ben 3wei=

fet auf brei *Perfonen ein, unb bie Antwort fann auf fedjferlei

äxt ausfallen, bavon brei bejabenb unb brei verneinenb ft'nb.

öarris tbut nod) bie Antwort b'nju: ®» c finb von fei-

nem üon biefen. "iiüc'm mid) bünft, biefeS ift nicht fowol

eine Antwort, al$ eine (Srflarung, baf bie grage fclbft unge-

reimt ober unfcbjcfltd) fei; inbem ft'e ben 3weifel naher ein*

fcbrdnfte, als ber SBar;rr;eit nach gefcbebjn fonnte. @ie bat

einen von breien jum Urheber ber Söerfe angegeben, unb im

©runbe tfl cö feiner berfelben.

£Mefe$ ift alfo biejenige ©attung von fragen, welche bie

'tftten Egtüzr^ia (lnterrogatio) nannten, ©te ift uid)t, wie

Harris meint, jufammengefe&t, ober vielfach, fonbern an

unb für ft'd) febr einfach, unb bie Vielheit ber antworten liegt

in ber Statut ber Segriffe, ©ie begebet in bem 2(u6brucfc

etne§©a($eS
;
bemjur23ollftdnbigfeitein#aupttheil/

©ubjeet ober^rdbicat, entweberganj, ober in einer

von feinen SSeffimmungen fehlet, nebft bem Sßerlan*

gen, biefen Abgang burd) bie Antwort ju ergangen.
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SBenn aber bie ^aupttheile be§ <2afce8 gegeben unb be;

f!immt ft'nb, unb blof ber Zweifel in bec Qualität be$ <3afce$

liegt: bor gragenbe nämlich wili wiffen, ob bec <2afc ju bejahen,

ober ju verneinen fei-, fo finb aUerbtngö nur jwo antworten

moglid), eine bejahenbe unb eine verneinende. £>ie Antwort fann

alfo, ofyne Äunjtgriff ber (Spradierft'nber, wie Jpaxx'xi meinet,

ohne alle 2}erfurjung, in bem Oiebetbeilcben befielen, ba$ in bee-

ndige jweifelbaft blieb, in bec bleuen Bejahung cbet blofen

2$etneinung. 3- S5-: <2inb biefe SSecfe Jbomecä? —
Jp afl bu ben weifjen Sacen gefeben? <2ubject unb *Ptd=

bicat ft'nb biec angegeben unb beftimmt; bloß bie Söefchaffcnfyeit

be$ SSinbewottS blieb jweifelfyaft , unb babec fann bie 2(ntwott

aud) nid)t anbetS al$ biefe S5cfcfjaffenf>eit angeben j bejahen
obec verneinen.

£)iefe ©attung von Etagen nannten bie 2flten flvnfia,

Percontatio, obec wie man in Deutfcblanb etwa fagen fonnte,

Sorfchen. «SofrateS bebiente ft'd) berfelben, rcenn ec feine

©cbuler ausholen unb auf bie 233ar>rt)ett fügten rooüte. Gc bt-

ftimmte allezeit (Subject^unb *Ptabicat feines SöafyrbeitfafceS fo

genau, als mogtid), unb beachte bie Scage babin jueuef, ba§

bec <Sd)üt«r nuc 3a obec 9c ein ju annr orten fyatte. 2fucb vor

©erid)t, beim ßeugenvetbor, febr oft auch bei Snquifition bec

Verbrecher, pflegt man fid) biefec Sftetbobe ju bebienen; bie $ra=

gen in ihte einfaebften Sheile aufjulofen, unb alle <Stücfe beS

SafceS, bis auf bie SSefchaffenbeit beffelben, beutlid) anzugeben,

fo ba% bec 2fntwottenbe bloß ju bejahen obec ju vetneb
nen bat.

£)tefe (Suütilitdten , treidle Saucenj (Sterne bued) fein

25eifpiel vom weißen SSdrert fo ladjetlid) gemacht i)at, fübeen

gleidjwol ju nufclicben Solgen. ZUe $cagen muffen beantworte

lieh fein, muffen unvollftdnbige Safce enthalten, bie burd) eine

mögliche Antwort in voliftdnbige, verfrdnblicbe unb benfbare <Sa|e

verwanbelt werben fonnen. (Sobalb ecweiSlid) ift, baß bec @a&,

roeldjen bie grage ergdnjt haben will, auf feine 5öeife ju er=

gdnjen fei, bafj er in ber verlangten SSollftdnbigfeit an unb für ftcb

nicht gebacht werben fonne, fo muß bie Srage felbft als unftatt=

baft verworfen werben. SOcicb bunft, baß eine 5ftenge von %x,\-

gen, weldbe von ben SBeltweifen febr mubfam unterfucht ju

werben pflegen, ju biefec ßlaffe geboren. Sie forbern Sioliffdn*

bigfeit eines ©a|e§, bie an unb für fi'ch nicht gegeben werben
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fann. Sic fliehen fo rtwot, ba$ nicht aufjet bem GrfenntniF=

tvciv bcä SÄenfdjen, fcnbern aitfer^alb aller (irrenntnip über=

haupt fallen mujj. 3n bem Sterte, auf weichen biefe üicte am
weifet, befinben fidi einige 83cifpiele ren gragen biefer Art, bie

mir unfra:ti\ifc fcfyeinen. ÜÄan erlaube mir, bjer noch, einige

3nßan$en anui rubren.

(Srfte 3nftan;. 33f6 finb bie Singe an unb für fieb,

aurler allen Gmpfinbuna.cn, Süorftellungen unb S5 e =

griffen? sDiefe Srage gebort, wie id) glaube, ju ber ßlaffe bet un--

beantwcrtlidien fragen. j)et unocUftänbige Safc, ben ft'e enthalt,

ift : Sic Singe außerhalb aller Grmpfinbungen, ^>ox-

frcllungen unb Segriffe finb an unb fit r fid) = X.

Stefcr Safe muß, wenn bie Steige gelten foll, ft'cb üollftanbiget

machen, ba» Unbekannte in bemfelben muf ft'd) in etwa»

SSefannteS, ba$ X in A t-erwanbeln laffen, unb ber Sa§ ba=

burd) in feiner s33eUftdnbigfeit benfbar werben, tec^ct alfo : Sie
Singe außerhalb aller Gmpfinbungcn, 23orftellun =

gen unb SSegtiffe finb = A. *ftun gibt A in biefem

ffalic effenbat nicht meht $u benfen, al$ X; benn in fo weit

ba$ A etwa gebad)t, empfunben, obet rotgcfteUt werben fann,

tr>ut eä bet Stage feine ©enüge. Set fut uiwollfranbig ausgegebene

Safc fann alfo butch feine mögliche 21'ntwctt roUftcinbig gemadn

werben. Sie Stage ift an unb fut ft'd) felbfi unbeantwottlicb.

Zweite Sjnjranj. 5öa$ tft ba$ Subftratum aller

#ccibcn$en, bie tton einet Subftanj ju etfennen finb?
2(ud) biefe Stage, über weldbe fid) Socfe fo weitläufig betaut

gelaffen, ifl, wie mid) bünft, au» bem nämlichen ©runbe un=

beantworte. Senn fefcet, biefeS gefuchte Subfrratum fei A.

3n fo weit A ertrag Senfbareä, 33egrciflid)e5' ober 2}cr3ujlellen=

beä bebeutet, fo geboret e$ ju ben #ccibcnjen unb thut bet Steige

fein ©enuge. Gr$ ifl alfo feine Antwort möglich,, in welcher

biefeS Subfftatum angegeben werben feil.

Stitte Snftanj. $at biefeS gefammte SBeltall eine

örtliche Bewegung? Gine Steig« , bie Newton aufgeworfen.

Äann biefe$ SBeltall ron feiner «Stelle fotttücfen

unb im leeren SRaume feinen £tt retanbetn? —
5Benn biefe Stage bcantwottlid) fein foli, fo muß bet Sa£:
biefe»

1

5ßeltall bat feine ©teile retdnbett, r>en bem

Sa$e: biefem SBeltall bat fie nicht retanbett, retfd)ic-

ben fein unb tton itgenb einem benfenben 2ßefen untetfehieben
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werben t'onnen. 9?un tft £Mefe$ nad) ber Sßorausfefcung unmog=

Ud)\ benn im unenblicfyen 2ccr«n gibt ei fd)led)terbing$ feine 9flerf=

male, woburd) bie Steile, ober bic $ßerfd)iebenf)eit bet £)rte von

irgenb einem benfenben Söiefen unterfchieben werben fonnten

£)ie $rage ift alfo von ßeibnijsen mit 9?ed)t als unbeantwort=

lid) verworfen worben. (Sine ähnliche S3efd)affenf)eit t>at eg mit

bec $rage in 2fbft'd)t auf bie leere 3eit. konnte biefe Steige

bet £>inge, fo wie ft'e jefct wirflid) geworben, nid)t früher ent-

fielen ? — £)ie Antwort fallt au$ eben bem ©runbe in« Unmögliche.

25 1 er te Snflanj. 3>d) rjalte bafür, bie befannte Unter;

fucfyung bet *pi)Dftoloa,en über ba$ Söehiculum unferer ftnnlidjen

ßmpftnbungen fei berfelben 33ebenflid)feit unterworfen, füljte

jule^t auf eine §rage, bie an unb für ftdj felbff unbeantwortlid)

ift. 2Ba$ iff bai Sßebjculum, fragt man, woburd) bie

finnlichen 23efd)affenf)eiten ber ©egenftänbe au$ge=

führet werben? di ift eine flügge Materie, fagen Ginige;

ei ffnb elaflifche gibern, antworten 2(nbre: balb foll ei eine

feine Sttaterie roie 2fetr)er fein ; balb ber electrifchen Materie gleu

d)en; 2(Ue fommen barin überein, bafj biefeS 2}ef)iculum 9fta=

terie fei. 9?un ift bie Materie nicht anberS, als burd) ftnnlidje

S5efd)affenl)eiten (qualitates sensibiles) ju erfennen. 2öa$ wir

von berfelben wiffen unb erfahren fonnen, befielet in ben finn=

liefen Grmpftnbungen, bie fte un$ gewahret, unb in ben Wlexb

malen, oe wir baven abgefonbert haben. 5ßir wollen alfo

ba$ 2^el)iculum aller ftnnlichen S5efd)affent)eiten burd) ft'nnlidje

35efd)affenbeiten felbft erfennen. SBir wollen baS 5Befen erfen=

nen, welches un$ biefe fmnltd)e 5Sefcr)affent)etteri jufüfjret, unb

geliehen gleidjwcl, baf biefeg SBefen nicht anbetS, al$ burd) ber-

gleict)en ftnnlid)e Sefchaffen Reiten von un§ ju erfennen fei.
—

3id) traue mir felber nid)f, wenn id) in biefer Unterfudjung einen

fo fehlerhaften 3irfel ju finben glaube. Qi haben ft'd) fo viele

fcharfft'nnige jtopfe mit berfelben abgegeben, baf? id) immer nod)

befürchte, bie Srage felbft nicht gehörig eingefehen 31t haben. 3*
werbe ei einem 3>eben £)anf wiffen, ber ft'd) bie Sttübe gibt,

mich, eines Seffern ju belehren, unb biefe berühmte (Streitfrage

ins gehörige 2id)t ju fe|en.

fünfte Snflanj. Gin bemerfenSwcrtheS SSeifpiel biefev

2ftt ift, wie ei mir fd)einet, ber von einigen Söeltweifen erregte

Sweifel über bie gortbauet einer @ubftan$. 5Beld)eö StterfjeU

chen, fragen ft'e, rann bavon gegeben werben, baf? eine <5ub;
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franj in auf einanber felgenben tfugenblicfen nod) biefetbe Qt--

blieben fei? Selbft bei einem geifiigen 5Befen, fpreeben fte, fann

hiervon feine (Sicherheit erhatten werben; benn ba$ SScwufjtfein

unb bie Erinnerung be$ vorigen 3uftanbe$ gibt hiervon feine &(-

wijjbeit. 3>mmer nod) bleibt biefeS S3ewu£tfein, biefe Erinnerung

etwas Gegenwärtiges, ba$ bem ©eifie jefet beiwohnet, unb würbe

g. S5. in einer untergefdjobenen Subftanj eben forool tfatt ffa*

ben, al$ in einer fortbauernben. Sie fann alfo fein Kriterium

fein, jene von biefer ju unterfcheiben.

3d) antwortete hierauf: eben beäwegen, weil ein fotehed

Kriterium nicht gefunben werben fann, fo fann e$ auch nich:

geflieht werben. ES ift wiberfi'nnig, £)tnge unterfd)eiben ju

wollen , bavon man überzeugt ift, bafj fte an unb für ftch. nicht

untetfd)ieben werben fonnen. 5öenn alle 9J?erfmalc unb £enn=

jeichen ber untergefchobenen Subftanj voUfommen fo befchaffen

fi'nb , al$ wenn bie Subftanj fortgebauert rjätte, fo ift fte von

einer fortbauernben nicht untetfehieben •> fo würbe baS vollfom-

menjte 5Befen felbft ffc für einerlei halten muffen; ba$

heifjt, fte würben einerlei fein. Die Subftanj würbe biefelbe

geblieben, unb nidit verwechfelt werben fein. 2ßa$ nicht ju un=

terfcheiben ift, mufj auch in ber 2bat nid)t unterfchieben fein.

2Ba$ nid)t etfannt werben fann, baS ift auch nicht. £5a6 ©e=

fud)te liegt b>r außerhalb be§ ErfcnntnifjfreifeS nicht nur beS

eingefchranften 9ttenfd)en, fonbern beS Erfennntniffreifet über=

baupt, unb fällt ins Ungereimte.

«Seite 368. 9tod) bringen mir bie SBorte burd) bie Seele,

beren fid) mein unvergeßlicher Sreunb in bem legten ^anbfchrei=

ben bebiente, baS mir ein Ofeifenber von ihm überbrachte. Seit

einigen Sauren f>atte weber id), noch, unfer beiberfeitiger 5<*"nb

Nicolai Schreiben von it)m erhalten, unb er war un8 einige

antworten fdjulbig. £)iefe§ befremb#te mich nun jwar nicht,

benn er war, wie feinen gwunben befannt ift, nie ber rüftigfte

SSrteffdjreiber, aud) eben im beantworten nid)t pünftlid), wenn

eS blofj um $reunbfd)aft3vetftd)erung , ohne weitern Inhalt, ju

tfyun war. 3»nbeffen öffnete id) bod) befto begieriger ba$ SSrief;

chen, ba§ mir ein Unbekannter überreichte. 9tun hatte ftch 2«^

fing, fo lange id) ifjn fannte, in fo vetfcbjebenen äufjern Um^
ftänben unb Sagen id) ir>n fannte, nie übet Unbanf feiner Seit;

genoffen befdnvert; nie beflagt, bafj itjtn nid)t ©eredjtigfeit tcv-

berführe, bafj feine 9?erbienfte nicht belohnt würben, unb ber=
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gleichen £3efchrwben, bie fo Sflanchet mit roeit getittgerm 9ied)te

t»on ftd) hören lafjt. JDie SBorte 3ch unb Sflein roar id) ge=

roohnt, au* feinem 9J?unbe fo feiten alö moglid) ju üerneh=

men. 2fud) waren feine SSriefe allezeit lebhaft, gebanfenreid)

unb v»cn gebiegenem Inhalte. — Züt 2frten üon Saune trat

id) an i()m geroehnt; nur niemals 9?iebergefd)lagenheit obec €0?if

=

muth. Gr trat allejeit ber trofrenbe, nie ber treftfudjenbe greunb.

Unb nun — id) fann bie roibrige Crmpfinbung nid)t befchreiben,

bie id) hatte, als mit folgenbe Seilen einen ganj anbern Sftann

ju erfennen gaben, einen gebeugten, abgehärmten, enblid) unter;

liegenben Dampfer; einen gleid)fam mube gejagten, »erfchmachtem

ben $irfd), ber enblid) hinft'nft, unb fein ebleS ©eroeih mutb=

loS in ben ©taub legt.

„Siebftet greunb!

„£>er Dieifenbe, ben <Sie mir r>or einiger 3eit jufd)tcften,

trat ein neugieriger SKeifenbet. 2)er, mit bem id) Shnen

jefct antworte, ift ein emigrirenber. £>iefe Claffe t>on 9?ei=

fenben fünbet ftd) unter ?)oriB Glaffen nun jroar nidjt, unb

unter biefen roare nur ber unglückliche unb unfchulbige

SKeifenbe, ber hjer allenfalls pafjte. 25 od) roarum nid)t lieber

eine neue (5lafie gemacht, als ftd) mit einer bereifen , bie eine

fo unfd)icflid)e Benennung hat? benn e$ ift nid)t roahr, baf?

ber Unglückliche ganj unfdjulbig x\l. 2(n Älugfyeit bat et e$

rool immer fehlen laffen."

„Eigentlich f>ei§t er****, biefer Emigrant; unb baf ihm

unfre Seute, auf 33erbe|ung ber Shrigen, febt bdfHicb mitgefpielt

Reiben, baS fann id) ihm bejeugen. (5t roiU t>on 3hnen nichts,

liebet SftofeS, alS bafj <£ie it)m ben futjeften unb ftcherfien SBeg

nad) bem europdifchen ßanbe üorfcblagen, reo e$ roeber dtjriften

nod)3uben gibt. 3d) verliere if>n ungern 1

, aber fobalb er glüc^

lid) bei angelangt ift, bin id) ber Grrfte, ber ihm folget."

„2fn bem SSriefchen, baS mir D. glieS bamalS t?on 3f)nen

mitbrachte, faue unb nutfehe id) nod). £5aS faftigfre SBort

ift hier baS ebelfle. Unb wahrlich, lieber greunb, id) brauche

fo ein S3riefchen t>en 3«it ju 3«t fel)r notbig, wenn id) nicht

ganj mttjmutfjig werben feü. 2»d) glaube nicht, ba& @ie mid)

als einen Sttenfchen fennen, ber nad) £obe heißhungrig ifi. 2Tber

bie Aalte, mit ber bie SBelt gewiffen teuren ju bezeugen pfleget,

bafj fte il>r aud) gar nichts red)t machen, ift, roenn nidjt t6b=

tenb, boch erfrartenb. 25afj 3hnen nicht tflleS gefallen, roaS
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id) feit einiger 3eit gefeftrieben, bat rounbert mief) gar nid)t.

3t)nen t>iUte gar nidjtö gefallen muffen; benn für Sie trar

nichts gefebrieben. $6d)fren$ bat Sie bie Jurüderinnerung an

unfre beffern 2age nod) ctmci bei ber unb jener ©teile tau;

fdien fonnen. 2(ud) id) trat bamalS ein gefunbeä fd)lanfe$

S3dumd)en, unb bin jefct ein fo fauler, fnorriger Stamm! 2fd),

lieber $reunb ! biefe Scene ift auö ! ©ern mochte id) Sie frei=

lief) nod) einmal fpred)en!"

SÖßolfenbüttel, ben 19. Secember 1780.

©ern hatte id) bir biefen Stoft gegönnt, liebe «Seele! ©ern

trollte id) mid) tton meinen ©efebaften unb t>on meiner Familie

loäreifien, ju bir hineilen, unb bid) nod) einmal fpreeben. 2(ber

leiber! machte id) e$, roie trir e$ bei fo manchem guten ü8egin=

nen ju machen pflegen. 3d) tierfebob unb üerroeilte — bis ei

ju fpdt roar. #d)! e6 roaren bie legten SQBorte, bie id) t>oo ihm

terna^m

!

LS
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§. I.

viine Rettung ber Sßorfefyung unb if>rcr 3ßege gereicht nid)t

nur jur 23err;errlicr)ung ©otfeS, fonbern aud) unb jwar t>orner;m=

licb ju unferm 9hifcen unb 2$ortr)eil. 2Bir lernen baburd) 1)

bie ©rofje ©otteS, b. i. feine SD?ad)t unb feine SöetSfyeit üerefyren

;

2) feine ©üte unb, waS barauS folget, feine ©erecfytigfeit unb

feine «öeiligfeit lieben, unb werben baburd) angetrieben, DiefeS,

fo fiel ung moglid) ijl, nacfyjuarjmen. Diefe 2(bf)anblung wirb

aus jweien feilen befielen; ber erjfe wirb bloS SSorerfenntniffe

ober biejenigen 5ßar)rr)etten enthalten, bie bei ber Rechtfertigung

©otteS DorauSgefefct werben muffen. Der jweite enthalt bie Red)t=

fertigung felbfh 3ener fjanbelt von ber ©rofje befonberS unb

Don ber ©üte befonberS; biefer betrachtet ft'e in 2?erbinbung,

woraus bie 25er fefyung, in Zb\id)t aller ©efd)6pfe, unb bie

Regierung ©otteS, bie ft'd) über alle vernünftige unb ber ©lütf=

feltgfeit fatjige 3Befen erffreefet, fyerjuleiten ftnb.

§• 2.

2>n verfdbjebenen <2dntlen ber SBeltweifen, fowie in yer*

fcHebenen ReligionSmcinungen wirb mef)r Rücfftd)t auf bie ©rofüc

©otteS genommen, als auf feine ©üte; in anbern gefd)ief)et baS

©egentfjeil. SDfan ftebet auf bie ©üte mit $intanfe£ung ber

©rojje. S3eibeS ftnb ^inrtljümer ; jener 3trtt)um fann ber tt)«o=

logifd)e Despotismus, biefer hingegen #ntf)ropomorprjtSmuS ge=

nennt werben. SeneS überffrenge <2r>ffem madjt ©Ott jum

SEprannen; biefeS fefct ifyn fyerab unb fdjreibt ifym menfd)lid)e

Schwad) Reiten $u. Die wafjre Religion ber Vernunft betrachtet

ft'e beibe in 33erbinbung; bie ©rojje, wie bie Äabaliften fagen,

burd) Siebe gemilbert, Binir-a srraja y~>. <3ef)r weife ift ber



414 <Sad;c ©ottcö ober bic gerettete SJorfcfyung.

•Sprud) bcö Dtabbi 3oad)onon: allenthalben, reo bu bie ©rofje

©otteS ftnbejr, wirft bu aud) jugleid) feine t)«rablaffenbc ©üte

antreffen.

rxiw rtn» DOS na"pfl bd iribTW «ÄIB nn»ö r---: '"3

.Wttrm»
Crr belegt SDtefeö mit fcf>c bebeutenben (Stellen au$ ber £. <2.

§• 3.

Die ©rofje <55cttcö fjat jroei #aupttf)eile. <2ie entfydlt feine

2(Umad)t unb feine 2rUrciffenf)eit.

§•4.

Sie 2fUmad)t ©otteS jerfdllt in bie Unabf)dnglid)feit be3

allerl)6d)ften SßefenS t»cn anbern, unb in bie 2fbf)dng[id)feit aller

übrigen Söefen t>on il)m.

§• 5.

Die Unabfunglid)feit ©otteä jeiget ftd) im Dafein unb im

Söirfen. 3m Dafein, in fo roeit er ein notf)roenbige6 unb ewiges

SBefen, b. t. felbftanbig ift> feine Unermefslicfyfeit ift eine Solge

baven.

§• 6.

3m SBirfen tft er fcn?of>t natürlid) als ftttltd) unab
gängig; natürlid), er ift im t)6d)ften ©rabe frei unb roirb nur

burd) ftd) felbjt $um 5Birfen beftimmt; ftttltd), er ift eigenmdd);

tig unb f)at fein SDBefen über ftd).

§• <•

Die 2fbf)anglid)fcit aller Dinge tton ©Ott erftreefet ftd) forcol

auf alles 5D?6glid)e, in fo roeit e$ feinen SBiberfprud) enthalt,

al§ auf alles 2Birfltd)e.

§. 8.

Die Sttoglidifeit ber Dinge felbft grunbet ftd) auf ba$ £>a=

fein ©otteS. SÜßdre fein ©Ott roirflid) t>orf)anben, fo rodre aud)

nid)t$ moglid), nid)t$ benfbar. 2(Ue 9J?6glid)feit t)at t>on je rjer

ben göttlichen SSerftanb $u if)rem ©ubjeet.

§ 9-

Die roirflidjen Dinge fangen forool in ifjrem Dafein, als

in il)rem Söirfen von ©ott ab, unb jroar nidjt nur oon feinem

SSerftanbe, fonbern aud) Don feinem 33iUen. 3n iljrcm Dafein

:
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alle Dinge außer ©ort ftnb freiwillig t>on ihm erfdjaffen worben,

unb werben freiwillig oon it)m erhalten. 5D?an fann bie QtfyaU

timg ber Dinge mit Otecht eine fortgefe|te Schöpfung nennen,

wie ber Sichtffrahl, trenn man ft'd) ein ©leichniß erlauben will,

unaufhörlich, aus ber Sonne flieget. 9J?an r)itte ft'd) nur für

bem ^rrtbum, bie ©efd)6pfe als einen nothwenbigen 2luSflufj auS

bem göttlichen Wefen ju betrachten. Wenn bie Sonne ihre

2id)tfrrar)len freiwillig Don ft'd) fd)6ffe, fo rocke baS ©leichnifj

paffenber.

§. 10.

Die Dinge r)dngen aber aud) in ihrem Wirfen t>on ©Ott

ab, in fo weit ©ott einen Ginflufj r)at auf bie $anblungen unb

Wirkungen berfelben. 2(UeS &ute unb Vollkommene, baS in

ihren $anblungen anzutreffen ift, r)at allerbingS feinen ©runb
in ©ott.

§• H.
Der Grinfluf? ©otteS in bie Jöanblungen ber ©efd)6pfe ifl

fowol unmittelbar als aud) fpecielf ober eigentlich. Sr ift uns

mittelbar; benn aller Crffect h^gt nid)t nur beSwegen t>on ©ott

ab, rceit bie Urfadje felbft t>on ©ott r)errül>rct, fonbern aud) beS*

wegen, weil ©ott nicht weniger, aud) nicht entfernter in $ert>or;

brtngung ber Wirfung, alS in ^)erüorbringung ber Urfadjen

Sinflufj b,abm muß.

§. 12.

Der Grinflufi ©otteS ift aud) fpeciell, in fo weit er ftd) nicht

nur auf baS Dafein ber Dinge unb ihre ^»anblungen überhaupt

erftreefet, fonbern auch auf bie befonbere unb beftimmte 2(rt unb

Weife, wie ft'e erfolgen. 2iüe Vollkommenheit, bie in benfelben

anzutreffen ift , flieget unaufhörlich auS ©ott, bem Vater beS

2id)tS unb ber ©lücffeligfeit, bem milben ©eber alles ©uten.

§. 13.

(So weit t>on ber 9Jlad)t ©otteS. Seine Weisheit wirb,

weil ft'e unermeßlich ift, 2f llwiffenheit genannt. X)a ft'e fo

wie bie Allmacht im hochften ©rabe sollfemmen ift, unb feine

Ginfchränfung zulaßt; fo umfaßt fie alle mögliche Sbeen, alle

Wahrheiten, mit einem Worte 2lUeS, waS nur je ein ©egenftanb

beS VerftanbcS werben fann. Sie erftreefet ft'd) alfo über alle

mögliche, fo wie über alle wirflid)e Dinge.
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§• 1*

£)a$ 9)?6g[id)e umfaffet ba« 9iotl)roenbige, beffen ©e=

gentljeil nicf)t benfbar ift, unb alfo fein ©egenfianb be$ gott=

liefen SBiffenS tfh unb ba3 Zufällige, rocteljeö an unb für ft'd)

jroar fein f'ann, beffen ©egentfyeil aber eben fo benfbar ifi.

,
§• 15 -

T)a$ Zufällige ifi abhängig, forool bem 9Jaume als bet Bett

nad), mit anbern in 23ctbinbung. £)er Inbegriff aller $ufdlhgen

SBefen, in fo weit fte ju einem ©pfiem geboren, fyeifjet eine

Söelt. £)et Inbegriff ber jufalligen SBefen, bie jefct ft'nb, nebft

allen irjren 2)erf)i$ltniffen unb SBerbinbungen, fammt ber ganzen

9veir)c tton 23eranberungen, bie fte gelitten r;aben unb leiben roer=

ben, Reifet bie roirflicfye SBelt. Cr$ ft'nb t>iele SBelten moglid),

aber nur eine berfelben ifi roirflid) geworben.

§ lß -

Sie göttliche 3Bei3r)eit begreifet biefe 2Belt al$ eine roirflid)

geworbene baburdi, bafj jur Sütfiffenfcfyaft be$ SD?6glid)en ba$

iSelbfibewuptfein be$ JHatfjfcrjluffcS liinjufommt, vermöge beffen

unter allen moglid)en 2Beltft)fiemen btefeö einige $ur 2Birflid)feit

gekommen ifi.

§. 17.

hierauf beruhet aud) bie 2eb,re t>on bem SBorfyerwiffen ©ot;

te§, unb biefeS erftreefet ft'd) fotrotjl über ba$ ©ittlicfye, al$ über

ba$ 9%ft'fd)e. S3cibe$ fielet in biefer SÜBelt in Sßerbinbung, unb

GrineS ifi or)ne baä 2fnbere nidjt benfbar.

§. IS.

@0 weit toon ber göttlichen ©rofe. 2Bit fommen jur gett«

liefen ©üte. <2o wie bie 3Bei$r)eit, ober ba$ Grtfennen be$

5Baf)ten eine 5Bollfommenl)eit be3 35erfianbe8 ifi, eben alfo ift

bie ©üte, ober ba§ Verlangen unb 2Bot)lgefalIen am ©uten, eine

53ollf'ommenl)ett be$ S3egcr)rung3uerm6gcn$. 2fÜer SCßitfc über=

r)aupt tjat blojj ba§ ©ute jum ©egenfianbe; aber ein utvüoüfom:

mener Söilie aud) t>a§ (Scheinbare ober minber ®ute, ber gört*

licfye hingegen bloß ba$ roar)re ©ute, ober ba$ SSefie.

§• 19.

5Sir fyabm alfo ben SBillen ju betrachten, unb feinen ©e=

genfranb, nämlid) ba$ ©ute unb S36fe, in fo weit jenes ben
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©runb enthalt, ju rooßen, — biefeS, nidjt ju roollen. 3(n bem

SBifltn felbft haben wir feine 9?atur unb feine üerfd)iebene üxttn

in ßrrodgung $u jietjen.

§• *°«

3ur 9?atur be$ SBillenS roirb I5reit>ett erforbert. £)iefe be=

ftef)ct barin, bafj bie ^»nnblung n>or)l überlegt fei unb gern

gefd)ef)e; fi'e fdjliejjet baf)er bie ^otfjrüenbigfeit au6; benn bie

SRotbroenbigfcit erfennet feine Ueberleaung.

§• »1:

2(ber fte fcr/liefjet blofj bie merapbtjftfdje 5^otf)n5enbigfeit au«,

eine fotdje ndmlicf), beren ©egentfyeil unmo.qlid) tft, ober einen

sIBiberfprud) enthalt; aber nid)t bie fütlicrje *Wetf)rüenbigfeir, beren

©egentfjeil jtvar benfbar, aber nidjt eben fo gut, eben fo feftief lief),

ber 2Bei8r)eit nid)t eben fo anftanbig tft. Äann alfo ©Ott gleicf)

in feiner 3öal)l nicf>t fehlen, traget er aud) alle Beit baS SSefte

unb <3d)icflid)fte, fo fdjabet £)iefe6 gleicfyrol feiner gireiljeit nicr)t;

ja biefe roirb baburef; r-ielmefjr bie aUer&oUfommenfte. 25 ie §ret*

fyeit tft befto vollfcmmener, je jUüetldfft'ger fte ben Regeln bet

5Bei$f)eit folget.

§• 23.

Sie $reif)eit roürbe alSbenn nicfyt ftntt ftnben, n>enn nur

ein ©egenftanb be$ göttlichen 5Billen$ moglicf) roare, ober roenn

Da$, roelcfyeS nidjt roirflicf) gereorben, roie einige SBeltroetfe ge=

glaubt, aud) nid)t moglicf) fein follte. 3n biefem Salle würbe

feine 5Baf;l ftatt ftnben j ofyne 3öaf)l ift feine Sreif)eit; ofyne SreU

i)dt fann roeber SBet^eit noef) ©itte ficf> dujjetn.

§• 23.

S5tö fyierfyer von ber ütatur beä SBillenS. &ie Grintf)eilung

beffelben in feine üerfdjiebene ©rabe, bie ju unferm SSorfyaben

nufclicf) ift, jerfdllt 1) in ben üorf)ergef;e.nben unb nad)fol =

genben, 3) in ben fyerüorbrtngenben unb sulaffenben
5öiUen.

§• 24.

Crine 2BilIen$meinung ift entroeber t>orr)crgcf)cnb , oorlduftg,

ober fie tft nacftfolgenb, entfdjliefenb : b. f). fte ift entroeber blof?e

2BiUenömeinung ober 28iUen$entfd)lu§. Sene ift unt>oUftdnbio

unb gelanget nicfyt $ur 2fu3fuf)rung ; biefer hingegen ift ttollftdnbig

unb bringet auf 2(u£für;tung. 3»n 2(nroenbung auf ©ott erftreefet

18**
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jid) beffen t>oct)erqct>cnber 5öiüe auf alle* mögliche ©ute naefy

SBerhältnifj unb Sftafjgebung feinet ©üte unb 23oUfcmmenbeir>

ber nacbfolgenbe 5ßiUe aber umfaffet ba$ ©an$e, ben bejlimmten

Gntfchlufj, aus allem möglichen ©uten ba$ SSefte roirflich roetben

jtt [äffen. Diefe$ gelanget allejeit jut roirf liefen Ausführung.

25er gottliche Siatbfchluf erfolget.

§. 25.

Der ttorhergebenbe Sßilfe ©ofteS ift nichts befro roeniger

ernffltch unb rein. Grr befreiet nicht blo§ in einem ©emfebn;
ba$ 3>emant> mochte, roenn er fonnte, DiefeS ft'nbet in ©Ott nicht

jlattj aud) nicht blojj in einem bebingten 3BiÜen, ber nur unter

einer geroiffen S3cbingung ffatt haben foll. Der üorhergefjenbe

SBille in ©ott gebet babin, alles ©ute hervorzubringen unb alles

SSofc 511 ferbinbern, jebod) nicht mit einem vollkommen gleichen

©rabe be3 SeftrebcnS. Der ©rab be$ SSerlangenS in ©Ott ober

beS 33efttebenS , baS ©ute betoorjubringen unb baS S36fe $u

verbinbern, richtet ft'cb auf baS AUertiolIfommcnfte unb ©enauefte

nach bem SSerhaltnip beS ©uten, ba$ hervorgebracht, unb beö

S36fen, baS vert)tnbert werben foll.

§. 26.

Da inbeffen alle biefe vorläufige SSillenSmeinungen nicht

jugleid) befreien fonnen, inbem ft'd) einige berfelben einanber toU

besprechen > fo roirb bie bochfre 3BeiSbeit eine Auswahl treffen,

unb folebe realen, beren Inbegriff bie grofte (Summe ber Sßofc

fommenbeiten enthalt. Diefe tvirb bie Allmacht tvitflich fein

laffen. Diefe AuStvabl tvirb ber 9iath,fchluf ©otteS genennet.

§. 27.

Der vorbergebenbe 3öiUe in ©Ott ifr alfo nicht vergeblich,

obgleich feine SBirfrmg jurceilen burd) bie ßollifton mit anbern

vorläufigen 28il(en3meinungen hintertrieben tvirb. Der entfeblie*

fjenbe SSille hingegen fann, tvenn von ©ott bie Ovebe ift , von

nichts hintertrieben ober aufgebalten tverben, baber feine SBirfung

unausbleiblich ift. 6s ijl ein bekanntes Arioma: 2Ber fann unb

tviü*, ber tbut. DiefeS ft'nbet aber nur von bem legten erttfdjlie-

fenben SSiüen ffatt. Unter bem 2Borte fann begreifet man
alSbenn aud; baS SSBiffen altes Demjenigen, fo jum Styiin erfor=

bert tvirb. 2Senn alfo SSermogen ju tbun, Söiffenfcbaft Deffen,

fo getrau werben fotf, unb legtet (5ntfd)luf bc6 SßillenS jufam=
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menfommen: fo muf bic J&anblunq erfolgen. 23on bm oorr)er=

gebenben 3Billen [rt"ft fid) Siefe« aber nicht fo allgemein bebaup=

ten, benn nur berjenige vorläufige SOßille erlangt feine volle 5Bir-

fung, ber feinem bobern ©rabe be« Verlangen« im 3Bege ftebet

unb alfo in bem legten SKatbfdjluffe *pia& gefunben bat.

Sanier feirb ber 3Bilfe eingeteilt in ben hervorbringen^
ben unb julaffenben SBillen. 3«ner geltet bie Jfjanblungen

be« SQiollenben felbft, tiefer bie 5: anbiungen anberer freiwilliger

5ßefcn an. 3ulaffen i)ti$t: nidjt verbtnbcrn , ba man bod) ver=

binbern fann. ©ewiffe Singe, bie man nid)t ti)\in barf, fann

man boch julaflen; ja juwetlen ift man verbunben, ft'e nid)t ju

verbinbern. Ser ©egenftanb be« julaffenben SBillen« ift in biefem

galle nid)t bie #anblung felbfl, bie allejeit unerlaubt bleibet;

fonbern bie ,3uiaffung, bie juweilen erlaubt, juweilen fogar

Pflicht fein fann.

§. 29.

<So weit von bem SQBitlen felbft. Dasjenige, woburd) ber

5ßille in SSewegung gefegt wirb, ober ber jureid)enbe ©runb be«

5ßoüen« unb niebt Sßollen«, ift ba« Qüute unb ba« SSofe, £>rb-

nung unb @d)6nbeit, 23ollfommenbeit u.
f. w. <3owol ba«

©ute al« ba« SSofe ift von breierlei litt, metapbpftfd) , pf)pftfd>

unb ftttlid) ober moralifd).

§• 30.

2fUe Singe aufer ©ott b\abcn fowot Unvollfommenbeiten

al« 93ollfommenb;eiten, befüjen Realitäten, aber nid)t im lüften

©rabe. Sie Realitäten ber leblofen, lebenbigen unb vernunftigen

Singe werben bai metapbvfifcfye ©ute genannt; ifyre (Sin=

fd)rdnfungen aber machen ba« metapbpfifcbe Uebel au«.

§• 31.

SBenn biefe« metapbpftf*e ©u*e uon lebenbigen Singen mit

SSewuftfcin wahrgenommen wirb, fo entfielet Suft, Wohlgefallen,

angenebme Crmpftnbung; fo wie an^ ber unmittelbaren SSorffeU

lung be« metaptjrft'fdjen Uebel« Unluft, <2d)mer$ unb SWiffallen

erjeuget wirb- ?ufl unb Unlufl, (Sdjmerj unb Vergnügen ber

empfmtenben unb vernünftigen 5Befen machen ba« pb;pfifd)c

©ute unb ba^ pfypfifcbe Uebel au«. Tin unb für ftdjfann

©ute« blofj ©ute«, fo wie SSofe« blcjj SSofe« sur golge haben;
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jufalli^cr SÜJcife aber fann ©utes aud) au8 SSofem, unb 236feS

aud) au$ öutem entfpringen, fo tvie j. S5. ©emüth3rul)e au$

ber Umviffenbcit cincö bevorflefyenben Unqlücfg, Bufriebenbeit ou^

bec Untviffenbcit cine3 größeren möglichen ©uten, S3erul)igung au8

ber 23ergeffcnl)eit eine3 empfunbenen Uebeld.

§. 33.

Dag ©ute unb S36fe, al8 2(bficbt unb SSorfafc betrachtet,

macht ba$ ftttlid;e ©ute unb ba8 fittliche 25 6fe au*-

Da3 fittliche SBofe fann nur unter bem Schein be$ ©uten ben

Willen in S3etvegung fe|en, unb alfo beflehet eigentlich ba8 fitt=

licl'e 35of« nur in bem 23orjuge, ben vernünftige SBcfen bem

'Scheingute mit £intanfe(Htng bc8 reahren ©uten einräumen.

£aS ftttlicr)« Ucbcl i)at natürlidjer Weife pbt)ftfcbe8 Uebel jur

golge, fo rote btä fittliche ©utc pbpftfd) ©uteS. 3>ene8 trieb,

wenn c§ ba8 l)anbe[nbc Wefen felbfl angehet, ©trafüb et ge=

nannt. 3ufaüiger Weife aber fann ft'ttlicbeS Uebel aud) gute

Solgen, fo tvie eine fittlid) gute ^anblung aud) jufaliiger Weife

pbpft'fcbe* Uebel veranlaffen fann. S3eibe8 aber mufj nicht ab=

fidnlid) geivefen fein, fenft tvürbe e8 bei 25eurtl)eilung ber <3itt=

lid)feit fclbft mit in Betrachtung fommen unb bie 9?atur ber=

felben anbern.

§. 33.

2Hle8 ©ute an unb für fid) felbjr ift ein ©egenflanb be8

gottlichen Willenö, tvenigfren8 feinet vorläufigen Willens ; biefer

umfaffet alle SBolIfommenbeit ber leblofen unb lebenbigen Dinge,

fo tvie bie ©lücffeligfeit ber empftnbenben unb bie Sugenb ber

vernünftigen Wefen mit einem ©rabe von Wohlgefallen, roeldjer

ber innern ©üte auf ba§ 2fUergenaueftc angemeffen ifl.

§. 34.

Der vorläufige Wille ©ctte8 umfaffet i>a$ eigentliche Uebel

in feiner anbern 23etrad)tung , al8 um e8 ju verhinbern: gleich^

rool tvirb in bem Otathfchluffe ©otte8, ober in feinem nad)fol=

genben Willen, nidjt alle» Uebel fd)led)terbing8 verhinbert. Cr8

fann ndmlid) gälle geben, tvo bie 23err)inberung eine8 f(einen

Uebel8 tveit grofere Uebel nad) fid) jiehett tvürbe. Tllßbenn tvirb

bie 25ert)inberung nid)t tvirflicb voüjcgen. ©Ott fann einige Uebel

julaffen, b. r)- ob e8 gleich. al8 Uebel betrachtet ein ©egenflanb

feines ^) äffe8 ijt, in feinen alltveifen SRatbfcblüffen bennod) ntd;c
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ivrhinbern wellen , bamtt ein anderes ©ute nid)t ausbleibe ober

eben baburd) »erbinbert werbe. 3n (fclliftenjfdltcn mufj baS

9J?inbercjute bem Söeffren weichen, wirb baS kleinere Ucbcl bem

geiferen öorgejogen. 3m öorhergefyenben Söilten ftnbct Mne
(icllificn fratt, benn wir betrachten in bemfelben jebrt ©ute, jebeS

Uebcl an unb für fid) aufer bem 3ufamment)ange. 3n bem

ooUftrccfenbcn Seilten ober in bem Oiathfcbluffe hingegen muffen

CJoUiftoncn entfielen unb a(fo 3,'uSnabmen \tatt haben.

§. M.

(5S folget hierauf ba$ baS metapftrfifd;« unb pt)r>fifcr)e Uebet

bie Unocltfemmenheiten ber £inge, fo wie bie GmpftnbungSübel

unb Strafübet ber ^erfonen, SKittel ju hohem ©ütern abgeben

tonnen.

§. 36.

2(ber baS fitttid) S36fe ober baS Scbulbübel barf niemals

att bittet jum ©uten jur 2lb|"icbt bienen. 9(iemanb barf 336 feS

ttjun, bamit ©uteS gefebehe ober twröon f'omme. Snbeffen fann

baS ftrtlicbe Uebet juweilen eine unv-ermetbtiebe 33ebingung fein,

ebne welche ein grofjereS ©ut nicht erlanget ober ein grofjereS

Uebet nid)t t-erbinbert roerben fann. 3n biefem Satte ift eS ber

Weisheit gemäß, baS ftttlicbe Uebet nicht ,u t*erbinbern, b. b. ju=

jutaffen. 25ie Sulaffung erfolget in biefem gälte nicht aus einer

Quelle ber ^etbwenbigfeit, fenbern nad) 2>orfcbrift ber r>ocr>flen

SOßeiärjetr unb ©üte. 2Benn ©ott ein Uebet ^uldfjt, fo mufj biefer

julaffenbe -SSitte einen ©runb fja&en. ©et SBewegungSgrunb beS

amtlichen 3BüUn8 aber fann nichts 2(nbreS fein, als baS SSefte.

§. 37.

£)aS ^chutbübel fann alfo niemals ein ©egenftanb beS

göttlichen bervorbringenben SßiltenS, wohl aber juweilen ein ©e^

genflanb feiner 3ulaffung fein, ©ort fann baS fittlicb. 336fe nie-

mals fel'oft tbun, fonbern bodjftenS in einigen galten nicht t>er;

bjnbern trotten.

§. 39.

Wen fann £iefeS als eine 9\egel anfeben, bie in Qtbftcbt

auf bie Butaffung beS SduilbübetS ©ott unb bem 9J?enfcben

gemein ifr. GrS ift nicht erlaubt, bie Sünbe eineS tfnbern juju;

laffen, reo man nid)t burd) bie 23erbinberung fclbü eine böfi Slfjat

begeben würbe. Sflit einem 23orte, eS ift nur alsbann erlaubt
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eine Sünbe jujulaffen, trenn man ja ihrer 3ulaffung verbun =

ben Ifr. 2Bo bie 3ulaffung nicht Pflicht ifl, ba ifl man $ur

SBcrhinbcrung verpflichtet. 3eboch hiervon in ber gclcje ein

hehreres.

§• 3».

9ftan üann alfo fagen: ©Ott f)at baS S3efle als ben legten

3roecf jum ©egenflanbe feinet s23ilIenS ; baS Qoute hingegen, baS

jum 2beil 256fe, baS minber ©ute alfo, wohin auch baS Straf;

übel $u rechnen ifl, gehöret nicht weniger $u ben ©egenflänben

feines SßilienS, aber nur atS Mittel, baS Scfyulbübel aber, ober

bie <2ünbe, auch, nidjt eigentlich, al« Mittel, fonbern blojj als

Scbingung, conditio siue qua hod, ohne welche GrtwaS, baS ge=

buhrlich unb erforberlich war, hatte ausbleiben muffen.

f

§• «••

<So weit von ber ©röfe unb ©üte befonberS, welches jur

SSorerfenntnif unferer 2Ibbanblung gehöret. 2öir femmen jur

23erbinbung beiber. 2)er ©rofje unb ber ©üte gemeinfehaftlich

ftnb folche SSeftimmungen, bie nicht von ber ©ute allein, fonbern

jugleich von ber mit ihr verbunbenen ©rofje, nämlich 5öeiSheit

unb 5J?ad)t, herrühren. SBeiSbeit ndmlich unb Stacht ft'nb eS,

rooburch bie ©üte ihre SBirfung erhalten fann. 9cun gehet bie

©ute ©otteS entweber auf alle ©efchopfe überhaupt, ober auf bie

verftanbigen 5Befen inSbefonbere. 3ene, mit ber ©rofje verbum

ben, macht bie S3orfehung aus, unb beflehet in ber (Schöpfung

unb Erhaltung biefeS gefammten 2ßeltalIS; biefe hingegen, mit

ber ©tofe verbunben, ifl bie ©erechtigfeit ober bie Regierung

©otteS, in fo weit fte ft'cf) auf folche «Subjlanjen erflrecfet, bie

mit Vernunft begabt unb ber ©lücffeligfeit fähig finb.

§. 41.

•Da ber ©üte ©otteS, welche für) in ber <2d)öpfung offene

hart, ober feiner 93orfehung, bie hochfle SBeiSheit jur unverans

berlichen Oiichtfchnut bienet, fo folget hieraus, bafj bie gottliche

23orfehung ftcf> eigentlich in ber gefammten Keihe beS SBeltaUS

jeigen muffe, bafj man alfo mit ber bochfien ©ewifjheit fagen

fonne, ©Ott habe aus allen möglichen Leihen ber Singe bie

allerbefte gewählt, unb bafj biefe alierbefte 9?eib> baS 8BeltalI

ausmache, weld)cS wirklich eriftirt. S)enn alle SSeflanbtheile biefeS

Weltalls flehen unter ft'ch in 23etbinbung, unb ha bie hochfle
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SüeiSbeit ohne (Srroägung aller 2^ei(e unb if>rc^ Beitragt jum

©an$en nichts befd)liejjen fann, fo l>at ber SHatbfchlup ©otteS

blofj ba$ ©an,e angeben muffen. 3n einzelnen Seilen einzeln

betrachtet fann ber vorläufige QBiÜe, im ©anjen hingegen blofj

ber nacbfolgenbe SSiÜe, bet entliehe Oiatl)fd)lufj ftatt gefunben

haben.

§• 42.

9\id)ttg $u reben, I>ot alfo blofj ein einjiger 9\atbfd)lufj

©otteS baju geboret, bafj biefe Ofeibe ber Dinge $ur 58irflid)feit

gefommen ijfc Gnn einziger 9iatbfcblufj, in roelcbem alle 3lt)ette

be6 5BeltaU$ einjeln erwogen unb ibr S5eitrag jum ©anjen in

Betrachtung gebogen, unb mit allen anbern Dingen, bie ju an=

bern 9ieih,en geboren, in SSergleicbung gebracht roorben ft'nb.

§. 43.

Daher ijt auef) ber 9\atb,fcblufj ©otteS unverdnberltd), benn

alle Seroegungggrünbe, bie ifyn t-crdnberlid) machen konnten, finb

mit in Betrachtung gefommen. 2(ber t)ierauä entfpringet blofj

eine hruothetifcbe 9}otbrcenbigfeit, eine Untrüglid)feit ober 2BilIen3=

fieberbeit, bie au$ ber ungejtreifelten SBorberfefyung unb unroan*

fenben 23orbenvrorbnung erfolget; aber feine abfolute 9?otbrcen=

bigfeit, fein 3n\tng, benn eine anbre £rbnung at$ biefe rcar in

ben Steilen, unb alfo aud) im ©an^en, moglid). Der 9?atbfd)lufj

©ctteS, ber unter ben jufaUigen Reiben geroabjt t)at, verdnbert

ihre j&tfäUigfeit nid)t. Die üJufalligfeit ber Dinge gebort ju

ihrem nothrcenbigen, unveränberlicbcn 5Sefen, ift ein ©egenftanb

'"einer ÄQTOiffenljeir, niebt feines SBillenS, alfo auch nicht feiner

Ttttiaaüt.

§• ".

Ungeachtet alfo ciUe fünftige Dinge norbcrbejTimmt unb un=

auSbleiblicb finb, fo jtnb belegen bod) bie £anblungen unb

Bemühungen ber Sftenfdjen ju Spaltung ibrer 2(bfid)ten nid)t

unnüfc ober fruchtlos; benn in ber SßorjMung btefeö 2SeltalI$,

roelcbe in bem göttlichen 23erffonbe, menfeblicb, $u reben, vor fei;

nem Ofatbfcbluffe vorhergegangen, ft'nb alle bie Bemühungen unb

Jpanblungen bor lebenbigen unb vernünftigen 5öefen al$ Urfadjen

ber itmen ^ufommenben 5öirfungen mitbegriffen geroefen, unb

haben al$ folebe ba$ Beftc beftimmen helfen unb ?um 5Bobl be$

©anjen beitragen muffen. Die SBirfungen erfolgen unb ft'nb

vorberbefümmt, nid}t an unb für ftdj felbit, fonbern al$ 5öir=
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fungen unb folgen ber in einem 9tathfd)luf[e mit ifmen jugleicb

vortjergefebenen, jugteid) vorberbeftimmten Urfacben. 2lUeS, rcaS

©ctt jefct, inbem eS gefd?iebcr, 511m SWitroirfen ober $ur 3ulaffung

beiregen fonnte, bat von je her in feinem Dtattyfdjlufie mitge=

wirft, hat von je her ihn beftimmt, feffgefefct, rcaS in Groigfeit

gefebeben ebev jugelaffen roerben feil. SBenn alfo meine jelsige

iöefferung j. S3. ober meine (ginneSanberung bie göttliche $8arm=

r)etjigfett bewegen fann, ein über mich, verlangtes Unglücf von

mit ab$uroenben, fo geborte biefe SinneSanberung Don je ber mit

gut befreit 9ieir)e ber Dinge, unb ivirfte in bem 9tatbfd)luffe

©ottcS von je l)er ßbenbaffelbe, voaS jefct als ihre Solge betrad)=

tet trirb.

§• *5.

3Bir fyaben DicfeS bereite oben erinnert: 2flle Dinge ftnb

buref) baS göttliche äSorberroificn unb burd) bie S3orfei)ung von

je fyer beftimmt. 2(ber nid)t fdjlecbterbingS, ntcf)t an unb für ftd)

fclbff, nid)t als unausbleiblich, wir mögen tfjun, banbeln unb vor=

nehmen, rcaS trir trollen, fenbern blojj als geroiffe folgen ber

mit ibnen jugleicb, üorbergetvuften Quellen unb Urfacben. Die

folgen für unausbleiblich halten, ohne auf ihre Urfacben $u feben,

bie SBirfungen als vorberbeftimmt betrachten, ohne ben Grinfluf

ivilifürlicber unb freiwilliger $anblungen mit in ben 2(nfcblag $u

bringen, ift ber Sccthum ber fogenannten ft r engeren $ata;
liften. 2iier bie ©ebete unb SinneSanberungen ber SD?enfd)en,

ihren gleijj, ihre Semübungen unb all ihr 2bun unb Waffen jur

2lbdnbetung itjreS <2cbicffalS für fruchtlos unb vergeblich, tyait,

verfallt in baS fehlerhafte «Srfrem ber SO?af)omebaner, begebet

einen £rugfd)lu§, ben fdjon bie liiten SErugfcbJujj ber 2 rag;

beit nannten. DeS ÜÄenfcben ©djicffal banget jroar nidjt gaitj,

aber bod) grofentljeilS von ihm felbfr ab. hiervon in -ber §olge

ein 9)?et)rereS.

§• **
Die unenbtidje SöeiSbeit beS allmächtigen, verbunben mit

feiner unermejj liehen ©üte, mad)t, baf, 3TUeS reobl betrachtet, ein=

jeln unb im ©an$cn betrachtet, nichts bat befler roerben fonnen,

als eS oon ©Ott hervorgebracht trorben. GrS ifl alfo fo viel

Ctbnung, <3cb6nbeit, Sxegelmapigfeit, fo viele unb fo grofe voll-

ftimmige Harmonie in biefem gefammten Söeltall, als in irgenb

einem SBeltfpjrem bat ftatt ftnben fonnen. Die vcUftdnbigfre
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Ucbercinftimmung wifdvn ©eift unb Wateric, bie t»cliftanbt«5fce

Uebereinfrimmung ereiferten ben natürlichen ober roirfenben Urfacben

unb ben fittlid^en eber Grnburfacben. '2(Ue6 roirfet ber allenveife--

fien 2(bftcht gemdjr, nichts erfolget, bem nicht von ber einen

Seite eine reirfenbe Unterurfache, von ber antern eine ben ^oll=

fommenheiten ©otteS anfhinbige 2ibftcbt entfpriebt. 93on ber

Ausnahme, bie hierin nad) bem Srfteme einiger 5Beltroeifen bie

SBunberroerfe machen, roirb in ber golge gehanbelt reerben.

§• 47.

(So oft alfo in btn 5Berfen ©otteS (füraS vorkommt, ba$

Säbel ju verbienen febeinet, unb bem 2infeben nach t?atte beffer

werben fennen, fonnen roir oerfi'chcrt fein, bajjSMcfe» blofj unferm

Unvermögen jujufchreiben, unb ba§ ein Sßeifer, ber 2füeä ju ubers

legen im Stanbe redre, nichts, reeber in #bfid)t auf ba6 ©an$e,

nod) in 2fbft'cht auf jebe» cinjelne ber ©[ucffeligfeit fähige SBefeit,

auch nicht'o 23effereo rounfd)en fonnte.

§. 48.

Q$ folget ferner hierauf, ba§ nichts etreunfd)ter, nicht» glücf=

feiiger fei, als einem fo aligutigen Ferren $u bienen unb ftd)

feinen 5Bunfd)en unb 2(bft'chten in 2(llem, fo fiel an un$ ijt,

anjufchmiegen, feinen befehlen ftcr> völlig ;u unterwerfen; alfo

©Ott über 2dIeS ju lieben, ihm völlig $u vertrauen unb in ber

Betrachtung feiner SSoUfommenheiten unfere bochfre ©lücffeligfeit

ju ft'nben.

§• -19-

£ie £ebre, baf alle 1i)(\k ber «Schöpfung vollkommen, ba$

©an$e aber bat tfUcrvoUfemmenfte fei, ft'nben reit in ber <Sd)rifr

mit QuSbrucflichen Porten angebeutet:

T8W3 r"J -:-- ntD» ~-w\ -z ra '« x—
9)?an erinnere ftch, ba$ bie Hebräer fein eigentliches 5öort haben,

btn Superlativum auSjUbrucfen. Sie beuten eS ennveber burch

ba» r: *Paragcgieum, ober ft'e fe&en ihr itm h'n 5
11 / ^f° caP

"MM3 z'w fo viel tyxfyt, als" ba$ S3efte. 9cun reirb von ben

übrigen Sagereerfen , reelle blojj einzelne ^heile ber Schöpfung

angehen, nur gefagt 310 t n n— " 2>a? ©ettlidte betrachtete

fte alä gut. 'Km fechften Sage aber nach voüenbeter Schöpfung

be$ SöeltaüS f)«f«t e$: ©Ott faf>e % H e 3 , roaS et ber =

vorgebracht batte, unb fiehe, es" roar baS 33ejte. 3»ene
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Steile worin an unb für ftch betrachtet nicht immer baS S5efle,

aber bod> aliejeit gut. Da« SöeltaU hingegen fanb bie göttliche

Betrachtung als baS 23olifommenfre, baS möglich, roar.

§. 50.

<So rcett r>on bet 23orfebung, im allgemeinen betrachtet.

2)ie ©ütc ©otteS, in fo weit fte tterftanbige $öefen angehet, mit

feiner 3öeiSt)ett verbunben, macht feine ©erechtigfeit aus, üen

möge welcher einem jeben vernünftigen ©efen fo viel ©lücffelig;

feit jugetheilt trorben, alS ihm h^t jugetheilt tverben fonnen.

£)er bodhfte ®rab ber ©erechtigfeit macht bie 3p eilig feit aus.

£5iefc fehltest nicht nur baS frrengfte Dtecht, ober baS fogenannte

StvangSredit, fonbern auch bie SSiUigfeit mit ein, unb gehöret

hieher auch bie 2dlbarmh«r;igf «it, in fo tveit fte mit feiner

5öeiSh*it übereinstimmt £ahet roirb auch einem jeben vernünf=

tigen ©efehöpfe, ohne 9\ucfftcht auf fein S3erbienjT ober auf ein

ihm $i:fcmmenbeS 9xed)t, fo viele unb fo grofje ©lücffeligfeit $u=

getheilt, als ihm ber haften 2Setgf?cit unbefdjabet jufommen

fann.

§• 51.

£>ie ©eredjrigfeit, allgemein betrachtet, fann nämlich ein=

getheilt werben in bie befonbere ©erechtigfeit unb -^eiligfeit. 2)ie

befonbere ©erechtigfeit gehet auf baS pt>wfxfcr> ©ute unb SSofe ber

erfchaffenen vernünftigen SBefen, bie £eiltgfeit aber auf ihr fttt=

licheS unb unfutlid)eS Verhalten.

§. 52.
^

^>t)r>ftfcr) ©uteS unb pf>nffrcr> S36feS begegnet unS in biefem

Sehen unb roirb unS tvahrfcheinlichertveife aud) in jener Bufunft

niemals entftehen. 3n biefem Sehen beflagen fid) 23iele, bafj bie

menfehliche 9?atur fo vielen Uebeln auSgefefct fei, unb bebenfen

nicht, baf ber grofjte Sfjeil biefet Uebel ber menfd)üdhen <Sd)ulb

felbft 3U3ufd)reiben fei, baf wir in ber %ll)at nicht banfbar genug

bie gottlichen 2öoblthaten erfennen, unb mehr 2fufmerffamfeit auf

baS S56fe wenben, baS uns juftoft, als auf baS ©ute, baS uns

unaufhörlich wiberfdhrt. £)ie klagen felbft beweifen mef)rentheilS

bie Seltenheit ber Uebel unb führen fet>t oft ihre Srofrungen mit

ft'ch. 5Ber ft'd) befläget, will baburd) feinen ©djmerj erleichtern

ober 2fnbere jum wohltätigen Sflitleiben bewegen. 5Bet ft'd) trof!=

loS beflaget, fielet fein gegenwärtiges Sehen als feine ganje £)auer an.
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§. 53.

2(nbern mißfallt tornamlid) bie nad) tf>rer Meinung imne--

recfyte 2(u$tl)eilung ber ©üter in biefem fiebert. £aS pty)fifö

©ute unb ba$ p^rftfef; SScfe, fagen ft'e, fei in biefem Sieben nid)t

nad) 23crbienft, nid)t nad) SWapgebung be$ ftttlid) ©uten unb

S36fen ausgeteilt. Den ©uten ergebe e$ fefjr oft fd)limm, ben

S36fen aber fyienieben gut. $ieüon W Wat<> 'm jroeiten SSttd)

feiner Dxepublrt ein fo lebhaftes S3ilb entworfen, roeld)e§ meifter=

haft genannt ju werben terbienet.

§. 54.

2(uf biefe .Klage antwortet fieibnifc jroeierlei: (£tne§, baf alle

£)rangfalen biefeS fiebenS mit ben ©lucffcligfeiten in feine $8er;

gleidjung fommen, bie un$ in jener 3u£unft besorgen ; bafj alfo

unfere bitterften Etagen beretnfi it)re toliige SSefriebigung ft'nben

roerben •> ba$ 2fnbere, bafj ba$ pl)rfifd)e Reiben fetbff eine notb=

roenbige S5ebingung fei, ob,ne roelcfye bie ©lucffeligfeit roeber in

biefem nod) in jenem Seben genoffen roerben fonne. ßeiben roirb

jum ©enufj, fo rote $aulnifj jum 2Bad)$tl)um erfobert.

§• 55.

2ClIe Srübfale biefeS SebenS roerben alfo nid)t nur bereinft

sStlig erfe|t, fonbern ft'e bienen felbft jur 93ermef)rung ber ©lucf=

feligfeit. £)ie Uebel ft'nb nid)t nur nü&lid), fonbern aud) ?ur

6rbof)ung unb Srfenuung be$ ©uten erfoberlid). <So weit 5eibni(3.

Sftan fielet inbeffen, bafj £5iefe$ au6 ber allgemeinen populären

(Sittenlehre genommen fei, in roeld)er jebe ütugenb nad) 2of)n

ausgebet, ba$ fittlid) ©ute nur um einer jufalligen S3elof)nung

falber, bie man bafür entartet, für rounfd)en$roertl) gehalten roirb.

9lcid) jener Rollern Sittenlehre be§ 5Beifcn aber, nad) welcher ba$

©ute an unb für ft'd) felbft nid)t nur ©lucffeligfeit beforbert,

fonbern ©lud feligfett ifl, roerben wir mehrere unb leidjtere ©runbe

ft'nben, bie 2Bege ©otteS unb ber 93orfebung ju rechtfertigen unb

ba$ Söerrjaltnif? jwifdjen bem pf)r>ft'fd) unb ftttlid) ©uten erjt ge=

fyorig ju fd)äfcen unb alSbann ju beurteilen.

§. 56.

Saffet uns ^uoorberft ben «Stoifer fyoren, ber roiber tiefet

populäre Srftem üieüeidit alljufe^r eingenommen ifh

5öer ba3 ©ute übet, fprid)t ber ffrenge 5D?oraliff, um ber

SSelormung willen, bie er bafur entartet, ift im ©runbe ge-
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rcinnfücbtig unb nicht gutliebenb. 2ugenb um ber SSerc^cIturiä

willen ifl feilet Sßkcber, nicht echte Sugenb; bu fenneft ibten

5öertb. nicht, wenn bu nicht in it)t felbfl ©eligfeit ft'nbefl.

Süßem SBoblrooUen felbft nicht füfjer ©enufj tft „ wem <55tü<f=

feligfeit verbreiten nicht ©lücf feligfeit ijt, wer in ber Vlaty

anmutig ©otteS ntcrjt bie Sülle ber S3elebnung ftnbet: Der

fennet bloß bie 5Botte, nid)t bie <2ad)e, unb t?at jene v£6be

nod) nicht erreicht, von treidlet ber SSBeife auf ba$ <5d)icffal

ber Wenfchen berabftebet. Du tjoffeft Gtfafc für bie milbe

®cibe, bie bu rj>icr auötbeitefr ? ©ehe, Crlenber, bu bifl nicht

mitbthdttg, bu treibeft SQ3ud)er. Du bifl hier bemutbig, um
bort ju berrfchen •, ifl DiefeS nicht mehr 4?errfd)fucbt al$ Des

muth? #eifjt DiefeS SBerfe ber ©ottfeligfeit üben, wenn wir

reichlichen <Seegen bafür erwarten, wenn nicht ©ottfeligfeit

felbfl für un$ ber reichfte <2eegen tft ? £bne 2eiben ift feine

(gtanbbaftigfdt, ohne 2Tufcpferun^ feine ©rofjmutb, oh.ne

(Selbftvetleugnung feine <2eelengrofe, ohne Verfolgung feine

helbenmütbige 2iebe jur 38abrheit! I?hne ©lücf ber Sporen

unb Safterbaften in ber Sugenb fein 23erbtenfl, fo rote ofyne

.Kampfe fein Sieg rühmlich fein fann. 3h r verwanbelt aüeS

Söoblwollen in niebrigen Grigennufc, inbem ihr bie üOTenfchen

gewohnet, immer auf Vergeltung hinauSjufchauen, unb bie

2Tu3tbeilung ber ©lücfSgüter nur alSbann gerecht $u nennen,

wenn ft'e mit ihren eigenartigen 2Bünfd)en übereinftimmet.

SßaS für ein leeres, gefcbmacflofeS Zehen wäre e$ für einen

greunb ber Sugenb, wenn jebeö SSoblwelkn, jeber S3orfa|

jum ©uten alfofort Häufung ber ©lücfSgütet nach, ft'd) joge.

Die ©ottet felbfl, fpriebt ©eneca, fennen fein angenehmeres

(Scbaufpiel, als ben SEugenbb,aften , ber mit bem ©cbtcffal

fdmpfet unb nicht untetlieget.

§• 57.

2füe6 biefeS mag, von einet gewiffen «Seite betrachtet, feine

Dftcbtigfeit haben: inbeffen ft'nbe ich babei fclgenbe SßorficbtSregein

unb 3(nmerfungen nicht au§ ber 2fd)t $u laffen. (Srfltid), fo

lange ber gemeine 5Rann feinen beffern Unterricht genoffen, hüte

man ft'cb, ihm fein populäres <2nftem verbdebtig ju machen.

Sträfliche Siebloftgfeit wate e3 gegen bie leibenbe Unfchulb, ihr

auf tiefe 5Beife bie Hoffnung einer beffern Bufunft ju rauben,

wenn ihr ft'e nicht überführen fonnet, wie unfchulbig Seiben felbfl
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©lücffeligfeit ift, unb ftd) als ©lücffeligfeit bereinft in einem ftdr=

fem Sidjte (eigen wirb. 9Äenfd)enfeinbud>e Bosheit ift eS, wenn

ihr bem Safter^aften bie populäre §urd)t benehmet, bie ihn Piel=

letdn wn ber Ausübung manches bofen VorfafceS abhalten würbe,

trenn feine ©eele nod) nicht fähig ifr, bie grofe Wahrheit ju

faffen, bafj Ausübung beS öofen felbfl ä>erbammnifj fei. 2Bie

nennet ihr ben muthwilligen Änaben, ber bem Nahmen feine

Ärücfe jerbridn, weil er ft'e [i\b[t nid)t brauditi 3hr tbutiDaS--

felbe, trenn ihr baS populäre Srfrem jerftoret, fo lange ber ge=

meine Jpaufe noch für eure hohem ©runbfafce feinen Sinn t)at.

Streitens, im ©runbe enthalt felbft baS populäre Sr/frem riel

Wahres. £)ie Segriffe muffen verfeinert, aber nicht umgebilbet

trerben. 5Bir heben ju einer anbern 3cit gefehen, bafj ohne Crr=

Wartung einer unenblichen 3ufunft fein Snflem ber Sittenlehre

ftatt ft'nbet. DaS Sebrgebdube von Üugenb unb Safter i>at ron

allen Seiten unauSjufüllenbe Sücfen, trenn bie Seele beS ^ften-

fdien nicht unfterblidi ift. 2Bir erwarten jwar feinen Grrfa| für

bie Sugenb, benn bie Sugenb ift fein Verluft, ©ottfeligfeit brin-

get feinen Schaben, bie 2fuSubimg beS ©uten felbft ift unfer

wahrer Vorteil: aber wir erwarten in jenem Sehen helle lieber^

jeugung von biefer großen Wahrheit, unwanfenbeS 3(nerfennen

unb SSewuftfcin, ba$ bie Ausübung ber iXugenb unfre ©eifteS=

frafte erhohe, unb bafj biefe (Erhebung bie einjige wahre ©lücf-

feligfeit fei, bie unfrer unfterblichen Seele würbig ift.

2lud) wir erwarten S3eftrafung in jenem Sehen, aber nicht,

um unS an bem Srrannen ,u rächen, ber uns hier unterbrücft

bat; 2)iefeS wäre Otad}begierbe. Crin rcrjtdnbiger 9J?ann, fpridit

9) lato, thut unb wünfd)et nichts 586feS, weil SöofeS gefdjehen;

wenn er ftrafet ober SSefhrafung gern flehet, fo ift eS, bamit nicht

ferner SofeS gefdjehe. ^nbeffen ftnbet auch h tec nur 23erichti=

gung, nicht pollige 2fbdnberung ber ©runbfa|e ftatt. Söenn ber

Safterhafte auf feine anbere SBeife ron feiner Seelenfranfheit ge*

heilet werben fann : fo wünfehen wir, bafj eS allenfalls in biefem

ober in jenem Sehen burd) Seftrafung gefchehe. %\i ihm ohne

phhfi'fd)eS Ucbel, ohne Seiben bie Ueberjeugung nid}t beizubringen,

bafj Ungerechtigkeit, Verfolgung, 3>rannci an unb für ft'ch fchon

SBerbammnif fei: fo mag eS allenfalls burd) Seiben gefchehen.

(Ür felbfl würbe biefeS Seiben wünfehen, wenn er feinen 23ortbeil

redn fennete unb fein eignes 5Bot)l in bem gehörigen Sichte be-

traduere.
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§. 58.

2)er ffrengere (Sittenlebrer ift alfo berechtiget ju fagen, bafi

bie ©lücfägüfer in biefem £eben nicht fo ungleich aufgeweitet

roären, at$ man inSgemein vorgibt, bajj bie 25efd)roerben über bie

5Bege ber 23orfehung, über ungerechtes (Schieffal, Äranfung be$

23erbienjle3, Grabung be$ ?afterS unb ©lücf ber S36fen mehren*

ti)tili von SRenfchen betrügen, bie ben Söertb. beS ft'ttlid) ©Uten
nicht einfeben unb Sugenb für einen 23erluj? halten, ber anber*

roeitig roieber erfefcet roerben mup, Siebe jur 2öal)rbeit für einen

(Schaben, ber Grntfchabigung bebarf; von 50?enfdb,en, bie r>on ihrem

eignen Söerbienfle alljugrofje begriffe haben ober roenigftenS aUju=

grofe 83egriffe 2fnbern beibringen roollen; von SERenfcfyen, bie in

klagen unb S3efd)reerben, unb roäre ei auch gegen ©Ott unb bie

23orfef)ung felbfr, icf) roeifi nicht roaS für einen 3?uhm fuchen, —
mit einem SBorte, t>on 9J?enfd)en, bie von ihrer (Seite t>on ber

SSorfehung mehrentheilS weit beffer bebacht worben, — boch um
aud) nicht von unferer «Seite bie SSegriffe ju überfpannen —
nicht fchlechter, als fie ei in ber 2bat t>erbienen. 3>nbeffen l)(it

auch ba$ spoputarfnffem von ber anbern (Seite nicht Unrecht, bajj

biefe Rettung ber SSorfebung nicht vollfianbig fei, wenn bem

Sftenfchen fein fünftigeä Seben beöorftanbe. 25er Änoten ift aU
lerbingä h'" 9«fd)urjt. SÖBare bai menfcbjidbe 2ü)afein jwifdjen

©eburt unb £ob emgefpannt, fo würbe mit jebem Stöbe ein £e=

benSfaben wenigflenS abgeriffen, um nie roieber angefnüpfet ju

roerben. £)et gorbifche Änoten würbe alfo nie wahre 2fuflofung

ftnben. 23on ber einen (Seite reürbe bie Unjufriebenheit, GriteU

feit, ber CDftfjmuth. unb bie ungerechte 2(nmafung ber .Klagefür>

renben felbft auf Rechnung ber SSorfehung fommen, benn biefe

(Slenbe würben ja nie jur wahren Gnnft'cht unb ju ber (Srfennt;

nif gefangen, beren SO?anget wir ihnen vorwerfen. 23on ber an=

bem (Seite aber würbe bennoch 23tele3 jurücfbleiben, bai auf bie

angeführte 5öeife nicht völlig gerechtfertiget roerben fann. CDZit

aller 3ufriebenl)eit, mit aller finblichen (Ergebung in ben gottlichen

SBilJen roürben wir bennoch einräumen muffen, bafj SSieleS fye-

nieben verrücft unb aus bem ©leife gehoben fei. Cftur in einer

unenblicf) fortlaufenben Dieibe unferer SSeftimmungen erfennen roir

ben roahren Söertb. von Sugenb unb Sfafrer, bai innre ©ehalt

t>on ©utem unb SSofemj nur in einer unabfehbaren Steige ber

Sufunft ft'nbet ber knoten feine roahre 2fuflofung.
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§. Hl
28enn wir aber auf biefe 2Beife bic ÜScgriffe perfein ern unb

bie wahren ©runbfdfje beiber (Spfrcme t>creinigen, fo tfl e$ aud)

nicht nothig, bie «Sache ber 93orfer)iing gleich,fam biö auf eine

beffere $eit 51t öerfdjieben, unb ihre Rettung bieffeitS beä ©rabcä

fo gut al$ aufzugeben. 9?ein! 3r)re 2Bege finb aud) t)ter all-

geredet. 2ugcnb ift unb bleibt ©eligfeit, Saffer ift unb bleibt

SJerbammnip ; benn ber SWenfch ift unfterblid), bie ©üter biefeS

SebenS fennten unb feilten nach) feiner anbern Ovegel auSgetbeilt

»erben. Gr$ würbe webet 5ßaf)rh,eit noch ©etecfytigfeit in ben

Werfen ©etteS fein, weber 5BeiSl)eit nod) ©ute, wenn 25iefe$ nach

anbern Siegeln gefchaf)e- 3^ e$ würbe alle Sugenb unb mit ihr

alle ©cligfeit au$ bem «Staate ©otteS üerfchrcinben , wenn bie

©lücfSgüter, wie wir e$ nennen, nach üßerbienft auSgetheilt wox=

ben waren, benn alle «Seligfeit ift bahin, wenn ber ?j?enfd) weber

tapfer nod) mitleibig, webet grojjmütbig nod) gebulbig fein barf;

mit einem 3Berte, wenn allcS geifterbebenbe SBohlroolfen in eng-

herzige Grigennüfcigfeit r-erwanbelt werben fcü. 5Ber t>on biefer

.£>6be auf ba$ »Schjcffal ber SERenfdjen herabfcfyaut, wer von biefer

wetfenfreten 2ftmofpbdre 2ugenb unb 2after, ©lücf unb Unglücf

in ihren wed)felfeitigen dampfen unb Umwälzung betrachtet, unb

ba$ grofje «Sdjaufpicl in ber imabfebbaren Dieifje ber Bufunft oer;

folget, ber wirb hier anbeten unb nid)t murren. Srdfe ihn aud)

ba$ <Sd)icffal nod) fo hart, fo wirb er gegen bie 2$orfer)ung nid)t

murren, fonbern mit inniger finblicfyer Ergebung fein ganzes 2eben

h/inburd) anbeten unb wohlthun.

§. 60.

«So wirb aud) nach unferm «Spfrem bie grofte «Schwierig;

feit tterfd)winben, bie 2eibni| in 2Tbft'd)t auf ba$ jufunftige 2eben

ft'nbet. CEftan mad)t wiber bie 93orfehung, wie er fprid)t, ben

Einwurf, bafj aud) in jenem Sehen mefyr SSofeS als ©uteS fei,

weit bie mefytften Sftenfchen jur 23erbammnit? beftimmt, unb nur

wenige jur «Seligfeit auöerlefen werben waren. £)er d)riftliche

5Beltweife, ber bie ewige 93erbammni§ ber ©ottlofen (unb wie

SStele ft'nb beren nid)t nad) feinem «Srftem) als eine ©laubenS*

leb,re annimmt, ft'nbet hier wirflid) unauflösbare Sd)wterigfeiten

;

um fein «Srftem zu retten, nimmt Seibnifc feine 3u(Tud)t ju ber

unenblid)en Sftannigfaltigfeit ber Crngel unb ju ben Crinwofmem

anberer 5Beltforper, bie gar wohl in weit grofercr CWenge jur
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eroigen ©eligfeit auflaufen fein formten. £)a$ I)eipt alfo bie

(2ad)e bec SÖcrfef>ung , roaS unä betrifft, fo gut al8 aufgegeben.

Un$ bliebe ein gerechtes Durren unb SSBebflagen jum SrbtbeiU,

baä v>ielleid)t bejlo trofllcfcc ifl, j,? grofjer bie 2(njat>[ Derjenigen

ifl, bie einen 23orjug baben, unb in einem t»on un§ mit 5Ked)t

beneibeten Siebte öorgefleltt «erben, allein rr-eber unfre Religion

nod) unfre Vernunft ernennet biefe abenteuerliche 23orau3fe£ung.

Äein einjigeS Snbtoibuum, baS ber ©lud fcligfeit fdtjig ifl, ifl jur

Söerbammnifj, fein SSurger in bem (Staate ©otteS jum eretgen

ßlenbe auäerfeben. 3ebe$ voanbelt feinen SOBeg, jebeS burdjlauft

feine SiKeifye von SSeflimmungen, unb gelanget t>on «Stufe ju «Stufe

ju bem ©rabe ber ©litcffeligfeit, ber ihm angemeffen ifl. 5Ba$

trir aufopfern ift für unfern unterblieben ©eifl roabrer ©eroinn,

ifl 3uvoacb$ feiner Sßolifommenbeit; «er in Dem Staate ©otteS

jum Seflen beS ©anjen leibet, erreicht burd) biefeS Seiben felbfl

eine bobere Stufe, einen bobern ©rab ber Realität, eine fjotjere

©ludfeligfeit, unb bie SBorfebung ifl nid)t nur gegen ba$ ©anje,

fonbern aud) gegen jebeä einjelne ©efd)6pf in allen ttjrcn SBegen

gerecht.

§• «.
Tne roid)tigflen ©ebroierigfeiten pfleget man ft'd) in 2(nfebung

ber $eiligfeit ©otteS ju matten, ober in 2(bftd)t auf ba$

SSerbaltnif ber göttlichen 23oUfommenbeit jum ft'ttlid)en Sßcrtjatten

erfdjaffener Sßefen. 5Benn ©Ott oermoge feiner ^eiligfeit bie

Sugenb liebet, ba$ Saflet t>aff«t, aud) Siebe ju jener unb ^>af ju

biefem in 2fnbern erjeuget-, roie gebet es ju, bafj gleid)tt>ol mitten

in biefem Sieicbe beS 2Mmdd)tigen fp mele Safler berrfd)en l Äann

ober n?iU fte ©Ott ntd)t üerbinbern?

§• 62.

9ttan glaubt alfo, ©Ott trage mebt jum <Sünbenübel bei,

als feiner «£>eiligfeit anflanbig ift. Oft beforbere ba$ fittlicbe SSofe

forcobi pbnft'fd) als moralifd); nid)t nur burd) feine 3ulaffung,

fonbern burd) feine n?irflid)e ^eroorbringung.

§. 63.

Sföan beobachtet ndmlicb, bafj ©Ott jum ftttltä>n S36fen

beitragen routbe, roenn er eS aud) nur blof juliefe unb nid)t

felbfl auf bie ^)anblung Grinfluf? tyätte; roenn et blof nid)t »et*

binberte, ba er bod) tterbinbern fann.
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§• 64.

3fm ©runbe aber bleibt e$ nid)t blojj bei ber 3ulaf]ung ober

9ttd)tverr;inberung, fonbern er f)ilft tvetfcf><itig jum S36fen, inbem

er j?ra"fte unb ©elegenfyeit barreid)t. Crr fd)uf unb erhält bie

•ftntfte jum S36fen, unb alle ©elegenfyeiten jur Ausübung bcö=

felben entfielen burd) feine tfnorbnung.

§. 65.

£)al)er ftnb Ginige fo verwegen ober fo unvorfid)tig getvefen,

©Ott im pfjpft'fdjen ober moralifcfyen Sinn, aud) juroeilen in

beiben, jum SÜ?itfd)ulbigen ,
ja fogar jum einzigen Urheber be$

S36fen ju machen, b. f). bie göttliche $eiligfeit, ©etedjtigfeit unb

©ütigfeit gdnjlid? aufjufyeben.

§. 60.

Um biefe ju retten, rjaben e6 #nbre lieber an ber göttlichen

2fUrotfienf)eit unb 2fllmad)t, mit einem 5Borte, an feiner ©rofie

fehlen laffen: er foüte entroeber ba$ Uebel nid)t roiffen ober ft'd)

nid)t barum befummern, ober ber ?D?ad)t beS S56fen nid)t genug

roiberfleljen fonnen. .£>ierf)er gebort bie Meinung ber Grpifuraer,

bie ba$ Uebel feiner SÖBiffenfdbaft entjief)en, ber 9flanid)äer, bie

ein Söefen von gleicher 2Tlimad)t baä SSofe irr <5d)u& nehmen

laffen, unb enblid) ber «Socintaner, bie ben freien (£ntfchliefungen

vernünftiger Söefen feine jum voraus bejfimmte ©etvifjfjett ju-

fd)retben.

§ 6"-

3Ba$ nun bie 3ulafiung be$ ftttlid) SSofen betrifft, fo ift

im 93orl)erget)enben fd)on bemerft roorben, bajj ft'e juroeilen ber

freien Urfad)e nid)t ju fdjulben fommen fonne, fte ijl juroeilen

erlaubt, b. I). ftttlid) moglid), ober vielmehr, ft'e ifl juroeilen felbfi

(gdjulbigfeit, b. f). ftttlid) notf)tr>enbig; ja tvir fyaben Ijinjugefefct,

bie 3ulaffung beö ft'ttlid)en SSofen fei niemals blop erlaubt, fon-

bern allejeit entroeber verboten ober ©d)Ulbigfeit. Äetn t>ernunf=

tigeö 5öefcn barf ba$ ftttlid) S36fe julaffen, e$ ifl verbunben, eS

ju l)inbern, wenn bie 2)erl)inberung felbffc nid)t feiner eigenen

spfltd)t entgegentretet. 6$ gibt aber galle, in roeldjen unfre

9pflid)t ober ^Dasjenige, n>a$ tvir un$ unb 2(nbern fd)ulbig finb,

uns verbietet, ba$ ftttlid) 336fe bei #nbern ju verf)inbern. ©o fann

eine <Sd)ilbroad)e, ber ein roid)tiger hoffen anvertraut roorben,

jroet Sreunbe ft'd) jum Broetfampf bereiten fernen, o&ne eS ju vet^

II. 19
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binbetn, obet ein $anblung$bienet roiffcn , bafj fein «£>etr «ine

Ungeredjtigfeit begebet, ob,ne ei ju t>erratt>en. Sie 93erl)inberung

redte i)'\a pflidjtroibrig 5 baf>ec ifr bie 3ulaffung in folgen 'Sauen

nid)t nut erlaubt, fonbetn ftttlid) notfjrocnbig. Sftit anftdnbiget

Sßetdnberung, fo roie bie göttlichen Sigenfdjaften ei erfobern, fann

SiefeS aud) r>on ©Ott gefagt werben.

§. 68.

5ßenn ndmltd) ©Ott bie bejfe JKeifye bet Singe (in weichet

aud) bie ©unbe einen 2(ntr;eil t)at) nicht gewdt)lt, ntd>t i)etoot-

gebracht Ijdtte, fo wütbe er Qrtwaä jugelaffen fyaben, baä nod)

weit fdjlimmet ift, al$ bie «Sünbe felbft. (5r würbe feiner eigenen

83ollfommenf)eit unb folgtief) aud) bet 23ollfommenr;eit anbetet

juwibet gefyanbelt rjaben; benn bie göttliche S3olifomment)eit fann

üon bet 3Baf)t be8 2dletbefren nicfjt abgeben, unb baä 50ftnber=

gute ijt bofe in SBetgleidjung mit bem S3eflern. 3f>m in 2(bftd)t

auf 9)?ad)t obet SSerffonb obet SBiUen bie minbere 23oUfommen=

fjeit jufd)teiben, fjeifit ifm felbfl unb alle Singe aufjer tlun ju;

gleid) aufgeben. SBenn alfo bie ©unbe nid)t f)at tjerbinbert

roerben fonnen, orme bafj eine anbere minber üollfommene 5Belt

f)dtte entfielen muffen; fo wat ei ©ort ftd) felbft, feiner 2Soll=

fommentjeit unb bet 2Mfommenl)eit bet t>on if)m t)ert)orjubrm=

genben ©efdjopfe gleid)fam fdjulbig, bie «Sunbe nidjt 5U t>etf)in=

betn, b. f). jujulaffen.

§. 69.

5Ba$ ben pfypftfdjen SSeittitt gut <3ünbe betrifft, fo wollen

(Jinige ©ort jur Utfadje unb jum roirflierjen Urrjebet bei SSofen

madjen, fo bafj itjrer Meinung nad) bai ©djulbubel felbft üon

©ort f)ett>orgebtad)t unb ein ©egenjlanb feines fteien SBiüenS

gewefen fein muffe. <2o werfen \mi t»on ber einen (Seite bie

ßpifurder t>ot unb wollen barauä auf einen Mangel bei SBiffenS

obet beg SBollenS in ©Ott fd)liefjen, unb t>on bet anbern (Seite

bie 9ftanid)der, bie bie <5d)ulb einem grunbbofen SBefen lieber

jufd)teiben, weldjeS bet SJÄadjt bti 2fllgüttgen n?iberfi:er>et. 2Bir

tjaben alfo *u erfldten, in roie weit reit ©ott einen SSeittitt jum

moralifd) SSofen jufdjreiben fonnen, wir roerben fernen, baf bem

Beitritte ©otteS nut bai SSflaterieUe bet <3unbe, b. f). SaSjenige,

mai in ber «Sitnbe felbf* nod) gut ifi, nid)t aber bai Sotmale,

ober Sag, voai an ber (Sitnbe eigentlid) bofe ifr, jugefd)rieben

roerben fonne.
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§• 70.

Um £>iefeS inö ?id)t jtt fefcen, muffen reit abermals einen

5?licf auf bie Wann beS fittlicfyen UebelS unb beS UebelS über=

baupt werfen. 2(Ue ^anblungen ber CO?enfd)en ftnb, aud) von

ber ftttliefjen (Seite betrachtet, weber völlig gut, nod) völlig bofe.

Sie voUforamen guten ^)anblungcn ft'nb nid)t auf baS 2ooS ber

eingefcbrdnften 5ßefen gefallen. 3ur vollffdnbigen 9?ed)tfd>affen=

beit berfelben geboret, bafj fte aus ber lebenbigffen Ueberjeugung

von ifjrer wahren ©tue mit Uebereinflimraung aller 5BirfungS=

frdfte beS 9J?enfd)en erfolgen. Grin ©rab ber SBollfommenfyeit,

ber feinem etfcfcaffenen SBefen f)at 5U 2!f)«l werben fonnen. —
SSoÜfommen bofe $anbtungen aber fann eS weber an unb für

ftd) geben, nod) ifl ein SSefen moglid), welcfyeS baS 256fe als

256feS wollen unb lieben lann. £)er Grfolg einer jcben £anb;

lung, beren ein erfcfyaffeneS 5Befen fdrjig ifl, muf aüejeit ver=

mifd)tet Sftatur, trjeilS gut, tf)eilS auef) bofe fein, erlanget ,war

ben tarnen beS S36fen a potiori, im $aüe er ndmlid) mefjt

S36feS als ©uteS enthält; inbeffen fann er nur von einem frei-

willigen 5Befen geliebt unb begehrt werben, in fo weit er gut ifr

ober fdjeinet. 2)aS SEfyun unb Waffen ber 9J?enfd)en, fo wie eS

im wirflicfjen ßeben vorfommt, gehöret alfo weber völlig in bie

9?eil)e ber Sugenb, nod) völlig in bie Oxeifje ber 2afier, fie ftnb

vkimefyr aus beiben jufammengefe^t unb erhalten ifjre S5enennun^

gen nad) ber 9ftef)rr;eit.

§.71.

3n fo weit bie $anblungen ftttlid) gut ftnb, f;aben fte p^n=

ftfd) ©uteS, b. f). Äraftduferung, ?ur 2(bfid)t, juweilen and) jur

wirflidjen Solge; SefetereS vornef)mlid) , wenn it)re «^anblungen

nid)t hintertrieben werben. 2(n unb für ftd) felbff ftnb fte nid)t

weniger Äraftdufierung beS freiwilligen SBefenS, in fo weit biefeS

auS lebenbiger (Srfenntnifj ber SSewegungSgrünbe tfjatig geworben

iff, in fo weit bie ^anblungen ftttlid) bofe ftnb, fi'nbet baS @e=

gentbeil ftatt. «Sie fjaben objeetive ^taftljinberung jur vorfdfclU

d)en 2(bfid)t, unb, wenn biefe nid)t üerfjinbert wirb, au&) jur

wirflidien Solge; an unb für ftd) ftnb fte jwar Äraftdufjerung

beS freiwilligen SBefenS, aber nur in fo weit ifjnen Sftangel unb

Grinfdjrdnfung anflebt.

<Sie ftnb entweber dolus ober culpa; entfpringen entweber

aus Mangel ber ©üte ober aus Mangel ber 9Jlad)t, f)aben ent-

19*
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roebet einen Sefjler beS 3öiu*enS ober einen felbfr jugejogenen

geiler bet Crrfenntnifj ober b«6 Vermögen« jur Quelle, ©enn
bie Sefyler & er 9^Äd)t ber freiwilligen Urfad>e ju ©djulben fonu

mcn folien, fo muffen aud) ft'e, roie bei einer anbern (Gelegenheit

gejeigt rootben, auS Sehern beä SöillenS entftanben fein. "Küti

ft'ttlidje Hebet f)at alfo ffiillenSfetjlet jur erften urfprünglidjen

CueUe. £)ie 3BilIen$fer;ler aber entfleben aus ntdjt lebenbig ge=

nug erfannten S3eroegung$grunben ober Sftangel ber Sertigfeit

nad) benfelben ju fyanbeln, ba^er ift alle« ft'ttlidje Uebel eine Solge

üon Grinfd)tänfung unb Mangel ber äraftdujjeruna,.

§• 72.

2)aS ftttlid) 336fe fann ntdjtS befio weniger fef)t pofttiüe

5Birfungen unb Solgen rjaben, ob e$ gleid) an unb für ft'd) felbfr

blojj au$ negativen Urfadjen entfptinget, fo roie überhaupt alle

negativen Urfad)en burd) bie Sßerbinbung mit popttoen .Kräften

aud) poft'ttoe Söitfungen erzeugen fonnen. £ob, Äranftjeit, §in-

fternifj unb Srofi fonnen jufälliger SOßeife fefjr poft'tioe Solgen

fyaben, ob fte gleid) an unb für ftd) blofj negatto ftnb. £)ai

9>ofitit>e in ben SOßirfungen entfpringet au6 bem ^offtioen, roel=

d)e$ in ber Urfadje mit bem 9?egattoen üerbunben tfr> fo ift

<3d)merj unb Äranffyett ein roirflidjeä Uebel, ob ft'e gleid) aus

ber .Sraftrjtnberung, b. i. au$ einer negativen £lueüe entfpringen •>

bie Äranffyeit, in fo roett ft'e in ber Sßerfyinbetung einer ober meh-

rerer Verrichtungen be$ menfdjticfyen ^orpetS ober in bem Man-
gel ber Uebereinflimmung berfetben befreiet, unb ber <3d)merj, in

fo roeit bie ©eele burd) einen alfjufyeftigen Ghnbrucf an ben ftnn*

liefen ©liebmafjen oettjinbert wirb, if)rem gerooljnltdjen Sauf ber

3been ju folgen. 2(UeS biefeS bebarf jroar einer rocitetn 2lufc

fitfyrung, roir fe^en e$ aber fjier als jugegeben t>orauS unb fd)reU

ten unferec #bft'd)t näfyer. 2ttle Realitäten unb Äräfte ber Dinge

beburfen einer Urfadje forocl ju ifyrer Grntfrerjung als ju tljrer

(hfyaltung unb Sortbauer, ftnb ©egenftänbe beS göttlichen 2Biü*enS

unb roerben burd) feine 2(u"mad)t f)ett>orgebrad)t unb erhalten.

Ulli Mängel unb Grinfdjränfungen aber ftnb 5^id)tn?efen, unb be<

bürfen alfo blof einer 9cid)turfad)e. £)a$ göttliche SBefen ift

alfo nid)t causa efficiens, fonbern blofj causa deficiens, nid)t

bertjorbringenbe, fonbern blofj ntdjt tierf)inbetnbe Urfadje berfelben.

5Senn ft'e alfo bem göttlichen 5BilIen jujufdjreiben ftnb, fo ftnb

ffc e$ nur in fo roeit, al$ ber göttliche 5BiK< ft'e nidjt üerfyinbert,
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b. t). in fo roeit er ba$ ©egentfyeil berfelben benwjubringen nid)t

vor gut gefunben bat.

§. 7*.

23etracbten roir alfo bie unermeftlidie 9?eit?c roirflieber Singe

im ©an^en, fo finbm roir fte freilid) auö ©utem unb SSofem ju-

fammengefefct, unb ba$ Se&tere befielet jum 2f)eil au$ ftttlid)em,

$um 2l)eil au$ pbrfifcbem, $um £l)eil au$ metapbvfifd)em Uebel.

2Benn aber au$ bem Grfolge, roeil biefc ^vettje roirflieb geworben,

mit völliger ©eroifbeit angenommen roerben fann, bafj feine an^

bere 9\eit)e moglid) geroefen, in roeldjer ber Uebel roeniger Ratten

jugelaffen roerben fonnen, fo verfebroinbet von ber einen Seite

bie Srage: rcarum biefe ober jene Gegebenheit ficf> nid)t anbetä

jugetragen fyabe. Sa$ pf>rftfcf>e Uebel, roelcbeS burd) ben 3ufam*

menbang ber Singe im (5in$elnen roofjl i)atu verbinbert roerben

fonnen, roürbe im ©an$en grofere Unvolifommenbeiten nad) fid)

gejogen r>aben ; benn ba$ gdnjlidie ausbleiben berfelben roar an

unb für fid) unmoglid), roeil erfebaffene Singe eingefdjranfter

CRatur fein, b. b. mit metapt)vftfd)em Mangel verbunben fein

muffen. Süom ft'tt(id)em Uebel fann ba$ 9?amlid)e gefagt roer=

ben, bie ganjlidje Sßerbjnberung beffelben roar bei metapfyofifd)

eingefd)tdnften SBefen fd)led)terbing$ unmoglid), unb au$ bem

Erfolge fonnen roir mit ©eroifibeit behaupten, baf nid)t roeniger

bat $ugelaffen roerben fonnen, baf ein Sftebrereä nid)t t)at t>ct=

binbert roerben bürfen, roenn ©Ott nid)t feinen Grigenfcbaften si*=

roiber eine um>ollfommnere 3Belt I)dtte hervorbringen trollen. Sie

erfle Quelle alles UebelS liegt alfo in ber urfprunglicben Crin=

fd)rdnfung erfdjaffener 5Befen. 2Ilie$ ©ute in ber (Scbopfung

entfpringet auä ben von ©ort erfebaffenen unb erhaltenen Gräften

ber Singe unb if>ren Realitäten, bie einzig unb allein ber ©«*

genftanb be$ gottlicben SBiUcnö unb feiner 2(Umad)t fyaben fein

fonnen. 2Tlle6 Uebel hingegen entfpringet einzig unb allein au$

ben Scbranfen erfd)affener SBefen, bie an unb für fid) unvet=

meiblid) ftnb. 9J?an fann ftd) ein SSilb biervon in ben pl)i>fifcben

.Kräften ber Äorper vorteilen. SSon ber S3eroegung3fraft, bie eine

pbpftfebe Realität ift, entfpringet bie SSeroegung unb it>re ©e*

fdjroinbigfeit. Sie ^inberniffe unb bie Sangfamfeit aber ftnb bet

Stdgbeitäfraft $ujufd)reiben, roeld?e an unb für ftd) jroar ein pr*

vativeS SBefen ift, burd) bie SBerbinbung aber von fetjr pefitiven

Solgen roirb. 2(uf eine dr)nüd>e 5ßeife ift felbft in bem ft'ttlidjen

Uebel obet in bem ftttlidjen Sßerbalten freiwilliger SBefen alle!
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Sbdtige in ben Grrfenntni§= unb tfusübungäfrdften eine Sötrfung

tf>rcr 9?ealitdt, bie von ©Ott erfebaffen unb erhalten wirb, unb

alfo an unb für ffrf> gut. £)a$ S36fe in bemfelben erfolget au$

SD?angel ber (jrfenntnifj ober au$ Mangel bet tfuSubungäfreifte,

ifl «in vorfdfclicber gebiet ber ©ute ober ein felbft jugejogener

Sflangel an SD?ad)t unb Jertigfeit. SSeibe aber ftnb als privative

SBefen nicht erfd}affen unb werben als folcfye aud? nicht: erhalten,

©ott fann alfo weber von ifyrer Grntjlebung, noch, von itjeer §ort=

bauer weber als »ftaupt: noch als mitwirfenbe Urfacbe angefetyen

werben, unb bie Srage ifl einjig unb allein, warum er fte $uge=

laffen f>at? ©eine Allmacht ifl blefj als nidjt verbinbernbe, al$

julaffcnbe Urfacbe berfelbcn unb ihrer 5Birfungen, nicht aber als

bervorbringenbe ober mitwirfenbe Urfacbe anjufefyen, wenn aber

bie 5Berf)inberung berfelben, wie wir aus bem (Erfolge unb aus

bem JDafein berfelben mit ©ewijjbeit ernennen, mit ben göttlichen

Sigenfcfyaften ntcrjt bat befielen fonnen, wenn bie äulaffung ber=

felben als eine nothwenbige SSebingung r)at flatt haben muffen,

ohne welche biefeS allervollfommenfle SBeltaü" nicf>t t>dtte wirflieb

werben fonnen, fo ifl bie 25orfet)ung ©otteS von allen SSefcbul;

bigungen frei, bie ifw bie Unvernunft mad)t. ©Ott bringet baö

Uebel weber als $aupt= nod) als mitwirfenbe Urfacr)e r)eroor.

©eine Allmacht r)at eS weber gefcr)affen noch, erhalten. (Sr hat

eS blcfj jugelaffen, unb £>iefeS ju tbun war vermöge feiner aller-

bocbflen 3BeiSbeit unb feiner aüerrjocbften ©üte gleicbfam eine

ftttttebe ^otbwenbigfeit. Dbne ^ulaffung beffelben würbe er ent=

weber gar feine 5Belt, ober wenigflenS eine unvllfommnere als

biefe wirfliebe ifl, haben hervorbringen muffen, unb £)iefeS flreitet

offenbar mit feinen göttlichen ßigenfehaften.

§. 74.

5öir wollen eS verfuchen, biefe allgemeine ©rünbe auf einen

befonbern Sali anjuwenben, um $u fehen, in wie weit fte auch

im Grinjelncn hinreichen, bie ©chwierigfeiten ju heben, bie ber

23orfel)ung gemacht ?u werben pflegen, ©efefct, eS h.abe einen

9?ud)lofen gegeben, ber feinen Sßater ermerbet, um beffen S3er=

mögen etwas früher ju befifcen, er habe ftd> hierauf feinen S5e-

gierben sitgelloS überlaffen, fei von einer 2TuSfd)Weifung in bie

anbre, von einer 9tud)loft'gfeit in bie anbre verfallen, unb habe

enblicb fein Sehen, baS aus einer 9?eihe von Verbrechen unb

©cbanbtbaten jufammengefe&t war, unter $dnben beS ^enfer6



6odje ®otte$ ober bit gerettete öorfcfcung. 439

ober in 93erjn>etflung burd) einen gräflichen ©elbflmorb geenbigt.

£)b ein folget $ciU ftd) roirflid) jugetragen ober nid>t, tt>ut l)ier

nid)t$ jur <&ad)e. ©enug, bof bie S0?6glid)feit bacon eingefian-

ben roetben mu§, unb at>nlid)e 5düe werben ftd) roat)tfd)einlid)et

SBeife aud) jugefragen traben; laffet un$ fefyen, in roie weit ber

2)?enfd) hier mit ber 93orftd>t fyabern fann, unb roa$ bie 23er;

nunft jur SKed)tfetrigung ber lefctern t>or$ubringen l)abe.

§• 75.

253it ftnben tjiec ein ©eroebe t>on Vorfallen unb Gegeben-

heiten, ba$ au$ bofen unb guten mancherlei 2frt jufammengefefct

ift. Gegebenheiten in ber Äorperroelt, fo wie in ber 3Belt ber

©eifler unb in ber lefctem 2fbdnberungen pbp(üfd)er unb ftftlicher

2frt in taufenb mdanbrifdjen ©dngen t»erfd)lungen , beren %u$--

gang wir l)ier nid)t abfegen fonnen. £)af £ob unb 23erwefung

in ber .ftorperwelt feine wahre Uncrbnung in ber 9?atur ftnb,

lafjt ftd) l«d)t begreifen. SBenn ein jufammengefefcteS £>rganicon

bergeftalt abgeanbert wirb, bafj bie ÜSewegungen ber organifdjen

Steile mefyr $ur tfuflofung als ?um 3ufammenl)ange be$ ©an=

jen übereinftimmen, fo feigen wir, ba$ £>rganicon fei tobt. SBirb

aber biefe 23efd)affeni)eit aud) ben Sinnen erfennbar, fo nennen

tüte fte 23erwefung. 9?un fefyen wir, bafj bie Statut unaufhop

lid) tt>re organifdjen 5Befen $erft6rt, um neue organifdje 5Befen

berrorjubringen, unb biefe jjertiorbringt, um fte »riebet ju jer-

frören. X>n ganje Sauf ber organifdjen Sftatur ift 3erftorung

unb (5r$eugung in bejldnbiger 2fbroed)felung. 5Benn irgenb eine

2fbft'd)t in ber Statur ift, fo mufj fte entweber erjeugen um jti

jerfioren, ober $erfforen um $u erjeugen. ßineS mufj Mittel,

ba$ 2Cnbere 2(bftd)t fein. 2)ie $rage \\t, weld)e$ ift f)ier Mittel

unb weldjeS #bftd)t?

©ommer unb SBinter, Sag unb 9tad)t, (Schlafen unb 2Sa=

djen ftnb uerfd)iebene 3uffanbe, bie unauft)6tlid) mit einanber

abwed)feln. 2(ud) bjer entfielet bie Srage, roeld)er 3ufianb ift

Mittel, weldjer 2(bftd)t? Q$ ift offenbat, bafj ba* 2f)ier nid)t

beSwegen roadje um ju fdjlafen, fonbem tnelmebr ba$ ©egentljeil.

2)a$ Ubier mufj juweilen fd)lafen, wenn e3 feiner 23eftimmung

nad) juweilen wadjen foU. 9htt berjenige Buftanb, in welchem

mef)t JKealitdt, mef)t SScUfommenf)eit , met)r Uebercinfrimmunc;

ffcttt ftnbet, nur biefer, fage ich, t)at 23ewegung$grunb werben unb

juc 2(bftdjt bienen fonnen. 2)er 3ufti«no minberer SSoUfommen-
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beit bat babei jroar al« bittet, obne tvelcbc jene 2T6ffcf>t nid)t ju

meiden getvefen, aud) mitgenommen werben muffen. 3>n fo weit

er aber minbere SSollfommenbeit ift, t)at er nicr>t fetbft ^fbftd>t

ober S3eroegung$grunb werben fonnen. 3n ber ^(broechfelung

von ßrjeugung unb 3etftorung ift alfo unftreitig (Jrjeugung bie

2(bftd)t ber Statur unb 3«[torung ein blofeS Mittel j ober vieU

mebr, e6 gibt gar feine roabre 3crf*6rung, «$ tft eine blofe SSer^

roanblung ber ©eftalten, ein Uebergang von gorm $u 5orm, unb

bie 3«fr6rung ifi blofj fd)einbar. ;Dafj £ob unb SBerroefung ben

menfd)lid)en ©innen unangenehm unb jutveilen fcfyeufjlid) ft'nb,

cufjrt blo§ baber, tveil bie menfd)lid)e (Sinne in biefer 2(ufl6fung,

in biefer 3erjrorung ber alten formen nod) ba$ 3Berben, ba$

(5ntf!eben ber neuen ©eftalten nicht wahrnehmen. 3n bem 2(uge

be$ OfrtturforfcberS , ber ft'e mit feiner Vernunft tvenigflenS in

biefer 9tucf ficht betrachtet, ft'nb fie fd)on bei weitem fo gräflich

nicht, unb 9)?and)er bat fo Diel ©eroalt über feine ©inne, bafj

tfjr lLi\büd in feinen Tfugen am Grnbe aud) baS ft'nnlicb Unan=

genehme verlieret, ba$ ihnen natürlicher siBeife anflehet. 3»n bem

2fuge be$ 2(Üfebenbcn alfo ft'nb £ob unb Sßertvefung feine 3«=
rüttung, feine Unorbnung, feine ßeiftorung, fonbern Uebergang

von ©eftalt ju ©ejralf, 93ertvanblung von $orm in 5orm, bie

in ben Steilen Unvollfcmmenbeit unb gebier ju fein febeinen, im
©anjen aber ben bobern Siegeln ber 5ßei$beit unb £)rbnung ge-

mdfj ftnb. ©o viel von bem 336fen in ber Äorperroelt, beren

£)rbniing unb Unorbnung ohnehin nur in S3ejicbung auf em-

pft'nbenbe unb benfenbe Sößefen ju wahren 93oÜfommenbeiten unb

Unvoüfommenbeiten werben. £>aö SSofe in ben Gmpft'nbungen

unb SSorfteüungen ber ©eifrerwelt fommt bem *Poft'tiven febon

naher. Tiüt *Pein, harter unb ©ewiffenSbifle, bie ber rucblofe

©obn empfunben, alle £lual unb ©ebmaeb, bie ben unfcbulbigen

23ater betroffen, ft'nb niebt nur für ft'e felbff poft'tive Uebel, ba-

bureb ft'e unvollfommner unb alfo aud) unglücflicber geworben,

fonbern ft'e erzeugen aud) bei ben übrigen geiftigen SBefen, bie

mit ihnen ju fpmpatbifiren gefdKtffen werben, franfenbe (5mpft'n=

bungen, bie ihren 3uffrtnb verfd)limmern. 3a in ben 2fugen be$

SSernünftigen ft'nb vielleicht bie SBoÜüjTe unb fmnlicbe 3Jergnü=

gungen, bie ber Sofewicbt in bem Saufe feiner auSgelaffenen

©cbanbtbaten gen offen, nod) frdnfenber unb unau$freblid)er, als

bie Chartern, bie barauf gefolgt ft'nb.
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§• 76.

53ir fjaben im S3orf)ergef)enben gefefyen, bafj in bet 2f)at

bie Vernunft liier feinen 2(u$gang ju fmben rcifle, wenn ber 2ob

entreebet Uebcrgang jur 3«tnid)tung ober sur eroigen £lual fein

fonnte. 3n bem erfren RciUe if! ba$ menfd)lid)e 2eben jreifd)en

©ebutt unb £ob eingefdjtanft, eine ©trede, bie gar reobj über;

fefjen «erben fann. £>a$ ganje 2abprint() jebeS einjelnen Wim-
fdjen liegt unä üot ben 2(ugen. 2Bir ft'nben in bem *piane

beffelben feine £>rbnung, nid)t reeil reit it>n nid)t ganj übetfeben,

fonbern reeil in ber £rjat feine barin ifh 2)ie ©dnge beffelben

fd)ltttgen ftd) jreetfloS butd) einanber, um ftd) eben fo §roecf=

leg ba ju enbigen, reo ei am reenigffen foll. 2Dte Crntfcijulbigung,

bajj ba$ Uebel in ben Steilen ju ber 23ollfommenf)eit beS ©anjen

gebore, reiU fyier nid)t beliebigen. 3«beä empftnbenbe unb ben*

fenbe 5Befen ifl ein ©pffem für ftd), f>at in bem Dafein fein

eigenes 3>niereffe, fann alfo ofyne Ungered)tigfeit nid)t leiben, ba=

mit einem anbern reof)l fei, nicl)t aus einet Unt>ollfomment)eit in

bie anbre übergeben, unb am Snbe vernichtet roerben, bamit baä

©anje üollfommener «erbe.

§• 77.

Jolgt aber eine ereige SSerbammnif auf biefeg Seben, fo tft

bie ©djreierigfeit b«ffo unauflösbarer, ©aget immer: berSEftenfd)

babe biefe üerbient, et fyabe fte burd) ben SDftjjbraud) feiner $rei--

beit ftd) felbft jugejugen *, bie ©eted)tigf«tt ©otteS fei ei ftd) felber

fdntlbig, enblofe S5oöt>eit mit enblofem (Slenb ju tiergelten: biefe

Ungereimtheit, ju reeldjet fo mandje Geologen tfjre 3uflud)t ge=

nommen, bebatf faum einer SBiberlegung. Sa, nad) bem Softem

einer unä befannten Religion ift fogar bie #n$al)l ber 2(u$erredf)l=

ten nur fefyr geringe, unb in '23ergleid)ung mit bet 2fnjar;l der-

jenigen, bie von ewig b,er jur «nblofen £lual benimmt ftnb, fafi

oon feinem 5Bertb/> bafür Ijaben aud) Einige berfelben angenom-

men: in ben übrigen jatjllofen SOßeltfotpern gebe ei eine unenb=

lid)e 9)?enge menfd)endf)n[id)er SBefen, reeld)« ntdjt reie reir jur

ereigen ffierbammnifj, fonbern jur ©lücffeligfeit beftimmt ftnb.

Seibtget £tofi füt unö atme Grtbgefd)6pfe, bie reit blofj jum 2ci=

ben beftimmt fein follen. 2(nbere hingegen tjaben biefe unermefc

lidje 2Cnjat)l ber S3etbammten baju btenen laffen, bet geringen

*#n$al)l ber 2fu$«rredf)lten eine angenehme 2(ugenreetbe ju t>«r=

fdjaffen, fte foUen jur SSelofynung für aüei £)aS, rea^ ff« in

19**
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biefem ßeben haben auäjleben muffen, $ur Söeigeltung , bafj fte

unter Grlenb unb Rammet ber Sugenb treu geblieben ft'nb, in

jenem Seben bie unermeßliche 2fnjal)l £>crer, bie fte hier beneibet

haben, unau6fpred)licbe Starter leiben feigen, unb ftd) an biefem

2fnblicf ergoßen. — £>! wafyrlid), wer fid) ein foldjeS ©pftem

ju feiner ^Beruhigung erft'nben fann, ift nid)t nur felbfl ein tv--

rannifcheS, unempftnblicheä ©efchopf, fonbern madrt auch ©ott

jum ikgjlen unb menfd)enfeinblid)ften Sprannen. GüS ift unbe=

greiflid), wie fo viele unb fo weitläufige SBerfe für unb wiber

biefe unjlattbafte Sehte haben gefdjrieben werben fonnen, wenn

man nicht auf bie irrigen unb jum £beil blofj mijjvetftanbenen

©runbbegriffe jurücfft'ebet, woburd) fte veranlaßt worben ft'nb.

§• 78.

Sftad) unfern ©runbfafcen hoffen wir allen biefen <5chwie=

rigfeiten ausweichen, ohne ju begleichen gewaltfamen 9?otb=

bereifen unfere t3uflud)t ju nehmen. <£o wie jebe$2(tom in ber

leblofen 9fatur, eben alfo ift jebe$ lebenbige SBefen, jebeS 3d) in

bem ganjen 3BeltaU von unenblidjet Sauer, unb erfüllet in jebem

2(ugenbucfc feines £)afein$ eine 2fbft'd)t ber SSorfehung. 3fcbe§

wanbelt feinen eigenen Sauf ber S3eftimmungen binburd), unb

wirb burd) jebe SSeftimmung, bte e$ erfüllt, jur ndchflen 25efltm=

mung aufgelegt, bie eS bestimmen foü. Snbeffen ift jwifeben

leblofen SMngen unb lebenbigen SBefen ber Untetfd)ieb ju bemer^

Jen, bafj jene, wie wir gefeben, blof; in Oiücfftcbt auf lebenbige

SBefcn vollkommen unb unvollkommen genannt werben tonnen.

.Seines berfelben rjat 25ewußtfein, feines berfelben erinnert ftd) be§

©ergangenen unb erwartet baS künftige. £)ie lebenbigen unb

vorjüglid) bie vernünftigen Söefen haben jebeS feine eigene ©elb*

ftanbtgfeit. <3ie ftnb nur i!jreö eigenen ©enuffeS wegen ba, unb

madjen jebeS gletchfam feine eigene fleine 5Belt auS; wenn fte

ben Sauf ihrer SSefHmmungen burchwanbeln, fo gefchiefjet eS nicht

blofj in SKücfficht auf 2fnbere, fonbern vorjüglid) in 2fbft'd)t auf

fte felbfl unb ihre innere ©elbffdnbigfeit ; auch fte erfüllen in

jebem 2(ugenblicfe bte 2fbftcht ber SSorfehung, aber fte erlangen

tben baburch einen Zuwachs an innerer SSollfommenljeit.

£>utd) £)aS, waS fte unaufhörlich thun, bilben fte ibre #n*

lagen aus, erweitern ihre Sabigfeiten, unb gelangen von <2tufe

ju «Stufe, wie wir auS bin (Sigenfchaftcn ©otteS mit vieler 3u=

verficht erwarten fennen, ohne Ausnahme jur ©lütffeltgfeit. 2(ber
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biefe ©lücffeligfcit felbft beflehet in feinem feiten 3'itk, fonbern

immer in ber giortfebreitung > benn jufdüige 5Befen «erben nie

^Dasjenige ganj, rcaS fte «erben fonnen, unb tfjre ©lücffeligfeit

befielet blofi in ber Annäherung.

§• 7*.

2)aS «Schief fal eines jeben einjelnen Sftenfcben umfaffet atfc

eine enblcfe 9?eit)e t>on SSeftimmungen, bie fein Sterblicher ganj

überfein fann. 8Son biefer fleinen 5Belt fann man, fo wie t>on

bem grefen Süeltall, mit Btroerldfffgfeit annehmen, bafj bie 93oü=

femmenbeit beS ©anjen juweilen Mangel unb anfebeinenbe Un=

t>oÜfommenbeit in bem Steile notbwenbig machen fann. ©eburt

unb 2ob finb jwei ©pochen in ber 9?eir)e ber Sefttmmungen,

in welchen ihr Sauf einen auSweicbenben Schwung ju machen

fd)eint. S0?tt ber ©eburt au$ bem 3uftanbe fdjtafenber (5mpfm=

bungen, in reellem bie mebrfJen Sabigfeiten untbatig waren, auf

bie SSubne biefer ftcbtbaren SBelt, in tt>eid)et ft'cb. alle Ärdfte unb

Anlagen beS Wienern auf eine wunberbare SSeife entfalten.

Unb mit bem ÜEobe? aus biefem aufgeblühten unb empotfk^

benben Sufknbe ftcberlicb. niebt wieber jurücf in jene fraftlefe

Untbatigfeit. 2Benn eine folcbe (Sinricbtung , rote Mancher t>er=

geben fonnte, oielleicbt bem ©anjen jutrdglid) rodre, fo liefe fte

jtd) boer) nicht in 2fbftcbt auf bie einjelnen felbfidnbigen Söefen

rechtfertigen, bie an einen fernem Sortgang ju b5bern S3olIfom=

menbeiten gleicbfam einen geredeten 2£nfprud) haben, bie mit einem

©orte in bem beffen 3ufammenbange ber 2)inge baß ©utc,

roelcbeS fte b<et buxd) (Sntwicfelung erworben, ntd>t roieber auf

ewig verlieren f6nnen; biefe ©rünbe ftnb bei einer anbern ©c=

legenbett roeiter ausgeführt roorben, unb wir fehren i)M jur (£r=

fldrung ber pt>pftfcr>en Uebel jurücf, bie in biefem 2eben unS ju

2beil geworben ftnb. UnS haben nicht nur bie Scbmerjen,

hartem unb dualen, bie ftcb in bem Seben beS unfdjulbigen

SSaterS unb beS ruchlofen SohneS eingefunben, unangenehme Grm=

pftnbung »erurfachet, fonbern ber ©enufj ber SBoliufr, beS 23er-

gnügenS, ber 2CuSfcbweifungen , benen [ich ber Sohn überlajTen,

hat uns fafl noch beleibigenber gefchienen, unb wir rooütcn un=

terfuchen, was bie SBorfebung baju betgetragen, unb in wie roeir

©Ott als v£>aupt= ober mitroirfenbe Urfache biefeS UebelS angc=

feben werben fann. 2)er Scbmerj ift eine fo Ijeftigc Crmpft'nbun ,

beS ©efübJS, bafj wir baburch in unfern gewöhnlichen SBorjtei=
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lungen gehemmt roerben. 3n bem ©innengliebe ijl e« aUejeit

eine rüirfliche ober bebrobte Trennung be$ ©tetigen im Servern

gebaute, unb in ber ©eele tvirb biefe unmittelbare Grmpfinbung

unangenehm, tvcil ft'e Unvollfommenbeit $um £>bject l)at, unb

burd) ihre «f)eftigfeit Hemmung be$ 3b«nlauf$ unb alfo aud)

fubjeetive Unvoüfommenbeit jur Sotgc t>at.

§• 80 -

5)?an fielet hieraus, baf bie £luelle btcfeS UebelS etroaS blof

9ccgative$ ift. G$ lieget ein Mangel, eine Ginfchranfung jum
©runbe, auö tveldier ba$ Uebel erfolget. £)ie Trennung in ber

forperlid)en 9?atur, bie unfern «Sinnen 3Tuflofung fd)eint, ift an

unb für fiel), tvie tvit oben gefeben, blo§ Uebergang ju neuer

SSerbinbung, alfo an unb für ftch fein tvabreS Uebel. 2Bdre bie

neue Grjeugung fo unmittelbar mit ber Trennung beS Stetigen

verbunben, baf ihr Uebergang unfern ©innen bemerfbar tvdre,

fo roürbe bie Trennung be$ «Stetigen unfern ©innen nicht bofe

unb alfo aud) nicht unangenehm vorfommen : roir roürben in ber

Trennung jugleich S3ilbung wahrnehmen, unb alfo von biefer

©eite ©chmer, nidjt ©d)tner$ fein. 35on ber anbern ©eite ifi

e3 offenbar, bajj bie Hemmung bei gewöhnlichen 3beengange6

fclofj bem menfd)lichen Unvermögen jujufchreiben fei, bem Um
vermögen, bei einem heftigen Grinbrude von 2Tu§en ben £auf ber

irmern %bcen ju verfolgen. 2Bdre bie SSorfMungSfraft be3

Sftenfcbcn fo eingefebranft nid)t, fo roürbe auch ber ftarfe dm-
bruef in ben ft'nnlichen ©liebmafen be$ ©efüblS ben Sortgang

ber %been nid)t verbinbern, unb alfo abermals ©dnnerj nicht

©cbmerj fein. 9J?an ftebet alfo, bap ber ©chmerj, tveldjet an

unb für ftd) von pofitiver 33efchaffenf)eit ift, gleidnvol au$ einer

negativen £luelle entfpringet; %üe$, roa§ bie Gräfte be§ 2eibe$

unb ber ©eele bei ^)ervorbringung unb Grmpftnbung beffelben

thun, ift tvirf lieh gut. 3ebe Äraftauferung ift eine Realität, aber

ba$ Unverm6gen, bie v&emmung unb Grinfdjrdnfung ber Gräfte,

bie babei mit unterlaufen, machen ben ©chmerj jum Uebel. *Jcun

haben rote gefehen, &<$ bie tvabren Ärdfte ber £)inge ©ort jut

hervorbringenben Urfadje, fo rote ihre Sortbauer unb 2feujjerung

feiner SJcittvirfung al$ erhaltenben Urfacfye beburfen. Die Grm=

fchrdnfungen biefer Ärdfte aber beburfen eigentlich tveber ber^er*

vorbringung, npd) ber Erhaltung-, ©ott hat alfo ben ©chmerj,

in fo roeit er ein Uebel tjl, tveber hervorgebracht nod) erhalten,
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aber bod) jugelaffen, ba ec beef) vermöge feinet 2(Umacbt, wie wir

gefeben, hatte verbinbetn fonnen. Crine gleiche Söewanbtnifj l?at

«$ mit bem ©cnuffe fcbdblicber 5Beliüfte. 3bt gegenwärtiger

©enuf ifi juweilen bejaubernb, unb in bet Sbat iß 2dle3, rea6

bie Ärdfte bcö 2cibe$ unb ber Seele baju beitragen, jefct ein

ivitflidieS ©ut. 2(ber bic Felgen fonnen fowol für ben 2eib,

al$ für bie (Seele verberblicb fein, für jenen, in fo weit fte in

bem Dtetvengebdube eine Ucberfpannung hervorbringen, welche von

ber einen (Seite bie übrigen notbwenbigen Functionen flötet unb

in 9fti§fiimmung fe|et, von ber anbern «Seite aud) eine ptopor-

tionirte Grrfcblaffung nad) ftd) jiebet, vermöge be$ allgemeinen

©efefceS aller organifeben Naturen, in welchen auf Uefcerfpannung

allezeit eine verbaltnifmdfjige Crrfcblaffung erfolget; in 2(bftcbt auf

bie Seele aber jiebet ba3 Uebermaafj be$ ©enuffeS in ber 5Bol-

lufl bie ganjc 2(ufmetffamfeit ber Seele an ftd), unterbricht unb

fdjrodcht bie übrigen Functionen bet ©eifte^ftdfte, beren Harmonie

jur ©lücffeligfeit fo unentbehrlich ift. 6$ frdnfet unb beleibigt

unfere ftttlicbe Grmpfmbung, ben gegenwärtigen füpen ©enuf mit

ben Folgen beffelben in einet foleben £i$batmonie ju feben, aber

wie war bem Uebel abzuhelfen: entweber muften bie Folgen jebeS

©enuffeS fo unmittelbar mit if)m vetfnüpft fein, ba$ aud) bie

Sinne ben Untetgang be$ einen unb anbern wabtnebmen fonn=

ten, ober bie Vernunft mufte bie Stdtfe ber fmnlicben Ueber=

jeugung haben, unb bie fcbwdcbere entfernte Bufunft eben fo

wirffam fein, als bet gegenwärtige Embtucf, ober baS Servern

gebaube mufte bie Einrichtung haben, bafj bie ftdrffte Erfchütte-

tunq eine$ 2f)eile6 beffelben feine 3ettüttung im ©anjen betvor=

bradne, unb bie Seele, tiefe müfte ibrerfeitS bei ber fyeftigfien

2fnjrrengung auf fmnlicben ©enufj bie Äcaft befujen, ihre übrigen

Functionen ungeftort vetriebten ju fonnen. £a$ Uebel alfo, bai

un$ biet beleibigt, beruhet abermals auf ^Rang;! unb Einfcbram

fung ber Ärdfte, welche ©oft, wie wir gefeben, nicht fjervorge;

bracht, fonbern blofj nicht verhinbert hat. Sie Gräfte unb ihre

2feufjetungen al$ Siealitdten ftnb ©egenftdnbe beS göttlichen 5Bil-

lenS unb 5Bitfungen feiner 20lmad)t, bie Einfcbrdnfungen unb

Mangel berfelben blofj von ihm jugelaffen, b. b. nicht ücrbinbcrt

worben. 5Bir feben aber aud), ma$ ba$u gehört Reiben wütbe,

wenn ba$ Uebel bei ScbmerjeS unb ber jßolluft hatte verfyinbert

wetben feilen. Ofut in einet ganj anbern unb von ber witflieben

ganj unterfdjiebenen Einrichtung ber ^6rper= unb ©eiffrrwelt bat
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biefeS gefcheben fonnen, unb bie grage tfl nicht mehr, warum
bat ©Ott biefc Hebel nicht in ber gegenwärtigen 5öelt tierbinbert,

fonbern warum bat ©Ott überall tiefe Einrichtung ber Dinge ge^

wählt unb nid)t lieber eine anbere, in welcher biefe Uebel auSge=

laffen wären. Diefe grage fefcet offenbar jum üorauS, bafj ©Ott
unter allen möglichen Einrichtungen nid)t bie befle gerodelt habe,

ba$ eine anbere möglich, gewefen, in welcher bie Realitäten mit

weniger Einfcbränfung unb biefe mit weniger Übeln folgen hätten

«erbunben fein fonnen. SQSer ftehet baS Ungereimte in biefer
sBorauSfe|ung nicht ein!

§. Sl.

2Tber in 2Tbftcbt auf biefeS ^nbiüibuum, warum mufte biefer

S)?enfcf) elenb fein, unb warum mufjten bei \i)m ©cbmerj unb

Sßolfufl fo graufam burch einanber wirfen, bamit baS ©an3e

beflo vollfommencr fei? SBenn fein SBobl mit bem SSejlen bes

©anjen fo febr flreitet, fann er ftd) nidjt mit Recfyt beflagen,

bafj grabe er ber leibenbe üEheil bat fein muffen? 3>tf) antworte

:

bie Srage erftreefet ftch ins Unenblicbe. Diefem Snbioibuo tfl, fo

wie allen übrigen 2Befen, eine Saufbabn üon SSeflimmungen ju

Sbeil worben, bie üon ewiger Dauer ifl. 2(uS bem Erfolge, weil

eine folebe Reibe Don S5eflimmungen wirflieb geworben, fonnen

wir mit ©ewifbeit abnehmen, bafj in bem Sortgange berfelben

mehr ©lücffeligfeit als Elenb, mehr Sortfcfyritt ju höherer S?olI=

fommenbeit als Rücfgang ju Mangel unb Unoollfommenb,eit

fein wirb. 9Jlit bem ©anjen beffelben tfl alfo auch, für biefe«

(Subject felbfl, wenn man ftch fo auSbrücfen fann, mehr ©uteS

als SSofeö gefegt unb hervorgebracht worben. Die Srage alfo,

warum ifl fein Dafein feinem Wcbtfein oorgejogen worben, be^

antwortet ftch uon felbfl. 3Beil fein Dafein mehr ©lücffeligfeit

als Elenb enthalt; bie $rage aber: warum ifl biefeS Elenb nicht

überall verbjnbert worben? lauft auf bie üorfyer beantwortete Srage

hinaus : warum r)at ©ort biefe unb nicht eine anbere Einrichtung

ber SBelt betttorgebracb. t ?

§• 32.

5Bir haben hier noch baS ftttlicbe Uebel, ben 23atermorb

nämlich, nebft feinen Quellen unb folgen ju betrachten. 5ßaS

bie folgen betrifft, in fo weit fte blofj pbpftfcb ffnb, fo erhellet

aus bem Erfolge, weil fte gugelaffen worben ft'nb, bafj fte mit ju

bem ^3(ane beS S5eflen gebort haben. Der SRucblofejle fann in
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feinem unffnnigften 85ejlreben nid)t vetmeiben , bafj feine Sjanb-

lungen nid)t bie 2ib flehten ber ^ßorfcfjun»; erfüllen. «Sein 2Sorfat>

fei noefj fo bofe, fobalb ber ßrfclg jugelafjen tvtrb, fo hat er mit

jum ©rfteme ber 2(bftd)ten geboret unb »rar ein 2!heil be$ S5e=

ften. 2Tlfo nur bie $anblung al$ ft'ttlid) betrachtet, al$ ein ver=

fester ©ebraud) ber Freiheit, biefer ift e$, von bem roir noer; 5U

reben haben. 5Bir haben vorauSgefefct, bajj ber SSatermorb ge-

fftffentlid) begangen rootben fei, bafj ber <5obn feinen SBater roobj

erfannt habe, bafj er bei bem sollen ©ebraud) feiner Vernunft

biefe 2fbfd)eulid)feit mit SBiffcn unb 2Öilien begangen. Unfkeitig

mufj er fte in ber 2age, in roeld)er er ficr; befunben, für gut ge=

halten haben, fonft roütbe er ft'ch nid)t ba$u haben befhmmen

fonnen. Srrige ßrfenntnifj be3 ©Uten unb SSofen roar bie

Slueüe be3 SßerbredjenS. 2Bie fam ber Unglücflicfye ju biefem

verfebrten 23egriff ? ©efeet, er tyabe falfdje Grfenntniffe von ©ort,

SSorfcfjung unb 25eftimmung be$ Sftenfdjen , leugne bie Unflerb=

lid)feit, fo tvie bie Sefhrafungen unb SSelobnungen nad) biefem

Seben, glaube, ber ©enujj ber 3Bolluft fei ba§ grefte ©ut be$

9ftcnfcr;en , bie SSefriebigung erlaubter ober unerlaubter 33egierben

fei bie einjige roabje ©lücffeligfeit auf Srben, unb es fei möglich,

i>ci$ ©erüifien berraajjen burd) 2(u6fd)meifung ju betäuben, baf

e$ bie ©lücffeligfeit, bie er ju geniefen ft'ch vorgenommen, nid)t

vermtnbert. 2(u$ allem tiefem fei bei ihm ba§ Refultat ent=

ftanben, bafj ber S5eftfc eines grofjen Sßerm6gen6, fein einziges

bodjfteS ©ut, ba$ einige Mittel $u feiner ©lücffeligfeit fei, unb

trenn biefeS auf feine anbete 3Beife ju erreichen ftünbe, fo fei ber

SSatermorb felbft al» begebrlid) anjufehen. 2)iefe abfdjeulicfyc

©runbfafce haben roieber ihre Quellen unb Utfachen, enttrebet in

einer fehlerhaften Grrjiebung, in roeld)er vielleicht fctbft ber SSater

nid)t gan$ unfcfjulbig geroefen; vielleicht ein fdjdblidjer Umgang
mit ruchjofen 5J?enfchen, bn$ Sefen üppiger ©driften, ber öftere

©enufj fd)dnblid}er 5ßellüjte, rooburd) fie bei ihm ju einem brin;

genben SSebürfntffe geworben ft'nb, ober roaS fonft feine SSernunft

gemif leitet fyaben fann, bafj fte fo weit von bem Söege ber 5öal)r=

h.eit hat abfemmen fonnen. 9Ran ftehet hier abermal*, bafj bie

Quellen b;$ ftttlichen UebelS nicfyt in ben Gräften ber Dinge unb

ihren Realitäten, fenbern in ihren 9)?dngetn unb Qrinfdjrdnfungen

ju fud)en ftnb. Diefe ftnb von ©ctt roeber hervorgebracht noch

erhalten, fonbern blofj als Sebingungen jugelaffen roorben, ebne

roeldje biefeS Weltall nid}t hat ba§ bejle roerben fonnen. ©Ott
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iß alfo aud) hier roeber einjige nod) 9)?iturfad)e beS S36fen, et

l)at eS in 9\ücfftd)t auf baS ©anje nicfyt tterf)inbern feilen, unb

bie $rage tfi blojj, in roie roeit eS ber göttlichen 3ßeiSf>eit unb

©üte angemefjen fei, biefeS entfefclidje Uebel a\xd) in SKücffidjt

tiefet einzelnen ?D?enfd)en nid)t $u üerfjinbern ? 25aS S3erl)inbern

rourbe eine ganj anbete 9?eil)e Don Söeftimmungen fyed>ota,ebrad)t

Iwkcn, rourbe auS biefem Grinjelnen einen anbern 2!r;eil beS ®an=
jen gemacht fyaben, alö et roirflid) gerootben ift, unb bie Stage

ift blofj, ob ein fold)eS SBefen, ob biefe 5olge unb SReifye von

83efhmmungen überall f)dtte I)erüorgebrad)t roerben follen, ob buref)

baffelbe mefyr ©uteS alS 236fcö gefegt roorben, ob biefer SKenfd)

in ber enblofen Sortbauet feines £>afein$ mefyt ©lucffeligfeit alS

(Slenb ju geniefen fyaben roirb? <Sobalb 2)iefeS ifl, fo roat bie

3ulaffung beS ftttlid) S56fen, ofyne roeldje biefe SKeifye »on S5e=

ftimmungen ntd)t f)at jur SOSirflicrjfeit fommen fonnen, nid)t nur

ftttlid) erlaubt, fonbern fogar ftttlid) notfjroenbig, unb alfo bet

SBeiSbeit unb ©üte ©otteS f)6d)ft anftanbig. £>a£ aber in bet

enblofen Sottbauet eines jeben vernünftigen 3BefenS mefyt Uebet-

gang jur SöoUfommenfyeit als 9?ücffaU jut UnüoUfommenfyeit,

mel)t ©enufj als Seiben, meF)t ©lucffeligfeit als ßlenb anjutteffen

fei, £)iefe$ laft fld> butd) Grfarjtung roebet leugnen nod) befiatt=

gen, unb aus feinen 23etnunftbegriffen ober a priori idft e§ ftd)

nid)t anberS, alS burd) S3etrad)tung bet göttlichen Crigenfdjaften

ernennen, abet nid)tS beflo weniger mit bet voUfornmenften ©e=

tvi^t>ett erwarten. Grine eroige $;ortbauer, bie mel)r (Slenb alS

©lucffeligfeit enthalt, ein vernünftiges SSSefen, baS b«flanbig mefjr

9iucffall als gortfd)ritt $ur 9)elIfommenf)eit ju etroarten Ijaben

feil, ift äroar an unb für ftd) nid)tS Unmögliches ; abet bet g6tt=

lid)en 3öei6f)eit unb ©üte rourbe eS unanfidnbig fein, ein fo jum

(Stent befrimmteS 5Befen rjetoorjubringen. £)afj eS jut 23oÜ-

femmenfyeit beS ©anjen gebort t)abe, ijr, fo oft t?on bet^erDot^

bringung eines vernünftigen SSefenS bie JKebe ift , feine gültige

(Sntfd)ulbigung ; benn biefeS 23efen mad)t für ftd) gleid)fam ein

gatijtf ©offem aus, unb roenn eS 93oUfommenf;eit befotbert, fo

muf eS eben baburd) oollfommnet roerben, unb alfo glücffelig

'"ein.

§. 83.

Grnblid) cerbienen nod) einige ©diroietigfeiten, bie man ftd;

übet bie gteifyeit beS Sftenfdjen ju machen pfleget, in ßrrodgung
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gejogen ju «erben. 28ir wollen (ie fo furj als möglich, aus bem

5Bege ju räumen fudjen.

£)aS S3orberfeben ©otteS anbert nichts in ben freien Grnt-

fcbliejjungen vernünftiger ©efebopfe, cb eS gleich mit ber r>oUfom=

menften ©ewifibeit von (£wigfeit her 2(UeS umfaffet, woju fi'd>

biefe in aller 3ufunft entfcfyliefjen unb nicht entfcbliefen werben.
slBenn Semanb ein (Schiff im wollen Saufe betrachtet unb mit

aller möglichen ©ewifbeit \>orf>erftet)et, bafj, fo wie ber <3teuer=

mann ben Sauf beffelben richtet, eS notfywenbig auf ber ndebfren

^anbbanf febeitern unb ju ©runbe gelten mufj, fo l)at fein SSors

r)ent>iffen nid)t ben minbefren GJinflufj auf bie Unbefonnenbeit ober

Unvt>tffcnt?eit beS «Steuermanns. 6r eilet nid)t in feinen Untere

gang, roeil jener eS v-orbergefeben, fonbern jener bat t>orbergefeben,

wohin biefer $u eilen vorhat. £)ie t)6d)fre ©ewifjbeit, mit welcher

©ott fünftige Crntfd)liefjungen r>orberftei)et, änbert hier in ber

©acfye nichts; aud) f>ier erfolgen bie Qrntfd)liefjungen nicht, weil

©Ott fte vorbergefeben, fonbern ©Ott formte fie vorberfeben, weil

fte unausbleiblich unb mit ©ewifjbeit vorher befiimmt waren.

libtt biefe ©ewifjbeit felbfl, flehet fte nicfyt ber Freiheit im SBege?

Snbem ich jur (5ntfd)liefjung fcfyreite, bin ich nod) frei, banget fte

von mir felbfr ab, ba fte boeb. jum 23orauS ihre unausbleibliche

©ewifjbeit tjatte ? 2TllerbingS, fo lange bie SeroegungS^rünbe, in

fo weit fte abftd)tlid) ft'nb unb bie2lbftd)t von mir erfannt wirb,

auf meinen Sßillen wirfen. 3ur wahren Sr€it>€tt gel)6ret nid)t

mel)r, als bafj bie Sßorfrellung ber 2(bftcbt jur wirfenben Urfadje

beS (SntfcbluffeS roerbe. 9?un fann fein Swang auf ben ©et|1

beS SSftenfcben anberS wirfen, als vermittelt beS 2Sorfa|eS. .Reine

pbrft'fcbe ©ewalt fann ben Tillen beS Wlenföen anberS bewegen,

als inbem fte auf ben Söorfafc beS SERenfcben roirfet unb feine

23orf!ellung t»om ©uten unb S36fen abjudnbern vermag; bie

Freiheit bleibt alfo ungefrdnft, fo lange ber Sflenfcb nach beutlid)

erfannten 2Ibft'cbten will unb nicht will. 2Me ©ewifjbeit biefer

(Sntfcbltefjungen geboret alfo mit jur Srei^eit unb ift weit ent=

fernt, it>c entgegen ju fein, übet allerbingS ftnb eS nicht nur

bie äufjeren objeetiven S3ewegungSgrünbe, welche auf ben 5Biüen

beS SEftenfcben wirfen, fonbern bie innern fubjeetiven ©rünbe

muffen mit in Grrwägung gebogen werben; fo fann ber üttenfd),

inbem er $ur $anblung febreitet, allen äufjeren S3«wegungSgrün=

ben jum 2rofc ft'ch gleichwol jum ©egentheil entfd)liefjen, wenn

er ben SBerfafc bat, feine ungebunbene gwibeit ju jeigen; biefer
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SBorfafc ifl aßbenn ein fubjeettoet S5eroegung$grunb, bec bie ©e=

m'ifyelt ber (5ntfd)lie§ung mit beflimmen fjilft. 2BiU man biefe

unausbleibliche @eroijjl)eit aud) $roang unb 9iotr)roenbigfeit nen=

nen, fo dnbett man bloß bie SSebeutung bet 5ßorte unb bebt

babutd) ben Untetfdjieb nid)t auf, bec in bet <3ad)e lieget. Gnne

anbete 2frt bet 9cotf)rE>enbigfett ifl ei, roeldje au$ ben roitfenben

Urfadjen erfolget, eine anbete roieberum, bie au8 SSeroegungSgrün;

ben, aus beutlid) erfannten #bftd)ten, ani Gürfenntnifgtünben beö

©uten unb SSofen (jetgeleitet werben mufj. 3ene roirb burd)

feine Crrfenntnifj bei ©Uten unb SSofen mobift'citt, fann nid)t gu*

gerechnet werben, leibet butd) SSefirafung unb SSelofjnung feine

SSetdnbetung ; biefe hingegen roirb nid)t nut bet freien Urfadje

gugereermet, fonbetn in fo roeit fte ft'd) blofj auf Grfenntnifj be*

©uten unb SSofen grünbet, ft'nb aud) ©trafen unb SSelotmungen

auf fte Bon bem flarffren Grinflufj.

§. 84.

2füe biefe ©djroierigfeiten, bie an unb füt ft'd) fdjon etljeb-

lid) ftnb, ft'nb butd) ittige OteligionSbegriffe nod) mefjr vermerkt

roorben. Sebe hattet bat ben falfdjen SSegtiff tf>rec SSolf^teligion

in bie ^3f)ilofopl)ie übertragen unb babutd) unenblidje SSerroirrung

angetidjtet. £)ie Sttenfdjen rjaben ft'd) von jeljer an bet ßtjimdte

geroetbet, bafj ei bereinfi ein gulbeneö Söeltaltet gegeben, einen

3eitpunft, ba fte in bet t)6d)fren Unfdntlb frei t>on allen ftttlidjen

unb pfypft'fcben Uebeln, unb alfo üollfommen gludilid) gelebt fyaben.

Wie ijr nun bai Uebel in bie SBelt gefommen? SÄan gerietf)

auf ben ©nfaff, ein grunbböfeS SBefen anjunefmiea, bai am
SSofen fein 2Bol)lgefallen bat unb ben unfd)ulbigen Sftenfdjen gum
erfren 2fel)ltritt t>erfüf)rt rjaben foll. Zui biefem erfren gef)lttitte

foll bai ganje «£>eer r»on ft'ttlidjen unb pt>pftfd)en Uebeln, alle

biefe ©tducl unb 25tangfale, untet roeldjen bie 9ftenfd)f)eit feufget,

eine natürliche $olge geroefen fein. Um bie SSege ©otteS gu

rechtfertigen, fagte man, bet Sttenfd) habe ft'd) alle biefe Uebel

felbfi gugegogen. Wlan fefcte ben <Sd)6pfer mit feinem ©efdjopf

in eine #rt t>on 3roeifampf> bet Sftenfd) f)dtte ©Ott etgurner,

aufgebracht, beleibiget, fei üon feinet unenblid) Stengen ©eted)tig=

feit tterroorfen unb gut eroigen SSetbammnifj befiimmt rootben;

nad) biefem erfren ©ünbenfalle fei bet Sttenfd) gu allem ©uten

untüchtig unb ein grunbbofeS 5Befen geroorben, bai gu feiner

ffttltd) guten Grntfd)lie£ung mel)r ittaft Ijabe. «Soll et gerettet
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werben, fo mujj eine auferorbentltcfye 3Birfung ber ©nabe, eine

übernatürliche Cjimvirfung ©otteS fyinjufommen, roelcfye bie Sä=

fjigfeit jum ©Uten in ifjm erzeuget, lind) biefe aufjerorbentlicf)

rvitfenbe ©nabe tvirb fefjr oft unb jtvar bei ben mefyrflen üJtten*

fdjen burej) bie SÖSiberfefclidjfeit tfjrer verberbten Statur vereitelt

unb erlanget nur gar feiten ifjren (Snbjtvedl. SEftan fielet bie

grofe Söertvirrung, bie au$ ber SSerbinbung biefer populären S5e=

griffe mit ber spt)ilofopf)ie fjat entfielen muffen, unb bie $ppo=

tiefen unb Meinungen, ju iveldjen ft'e #n(af gegeben, ftnb un-

jdfjlig. 3>ebe $ppotf)efe ijl ju einer 6efonbern SKeligionSpattei ge=

biegen, bie ftd) aud) wirflief) tn$ Unenblidje vervielfältigt fyoben',

jebe berfelben f)at alle übrigen verfeuert, unb, roenn ft'e 5D?ad)t

baju Ijatte , aucf> verfolget. 35er ©Ortzeit tvutbe balb ju viel,

balb ju roenig Grinfluf auf ba8 ©djieffat ber Sflenfdjen einge=

räumt, balb tvar ©Ott 9Jtitfd)ulbner in allem S56fen, tvaS auf

(5rben gefdjiefyet, balb roar bie freie Crntfcfyliejjung beö Sftenfdjen

felbfl bem 3roange, balb bem puren ©eratfjetvofyt $ugefd)tteben.

Unenblid) ftnb bie ©ubtilitäten, leeren SMfrinctionen unb falfcfyen

5Bortverbref)ungen, ju tveldjen man feine 3uflud)t genommen,

um aus biefem ßabprintlje einen 2(ugtveg ju ft'nben. 3fber Sftr

fucfyet biefen tfuStveg vergebens, fo lange 3>f)r biefeS ©emengfel

von bilblidjen DieligionSbegriffen mit pf)tlofopr;ifcfjen <3pikft'nbig=

feiten ju verbinben fud)t, fo lange iljr ntcf>t bie bilblidjen 9veli=

gtonSbegrtffe auf tfyrem SBertrje berufen laffet unb ben reinen

5Beg be6 SflenfdjenvetjtanbeS gef)et, bec allein un6 f)ier einiget

2id)t getrauten fann.



£rutf oen g. 2i*. 23rotf&auS.
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